
ooaoi
ALO

Digitized by Google



1

\

i
Digitized by Goog



Digitized by Google



Digitized by Googic



3r.
<

JDalticditfrfic

1^cf0rmaii0n00ßf£ljid|tc

D. Pictov i^diullic,

^toftHor on ber Unioetjitfit WrtlfSioalb.

pU 56 llkbtibnnotn.

Seljjjifl.

21, 5el(^eKt’|(l)e Pcdagsbudil}. ITadjf.

((Beorg ^Sljme).

. 1903,

93on

J



S3on

D. Bieter *lrf|ul^c,
^

/

^rofeffor an ber UniBerfitöt «rcifSronlb.

Pit 56 SlbbiUinngen.

!

\

\
\

ffiPMS.
21. 9cic^ett’fd;e Perlagsbud;^. ZTadjf.

(<ßeorg SSIftnc).

1903 .

Digitized by Googl



üD
S G!

,lv.?7;3'3

^ io 3

9tlle !Hed)te oorbebalien.

Digitized by Googl



Seiner Durd?Iaud?t

^rtebrid?

2^egicrcnöem 3W IPalöecf unö pvrmont.

Digitized by Google



^0rm0rt

5)ie tanbegflejc^ic^tlic^en ^-oridjimgeii jur beutic^en Sicfor*

mation tjoben gegcnroörtig ben §öf)epiinft if)ra bisherigen ®cr=

laufe« erteid)t. 3n wad))enbein Umfange überfpannen fic fleinc unb

grofee ©ebietc unb fügen au« inannigfoltiger (Sinjclarbcit bein @e=

famtbilb immer neue reidjc unb wertüoUe ßiige f)iH,Ut- @o erroeifeu

fie fich, rcie bem engeren Streife bcr £anbc«gefd)id)te, fo and) bem

großen ©anjeit ber 5Keformation«gefd)id)te luertooll. I'iefen bobpeltcu

3nbalt trägt auch bie malbedifd)e 9Jcformation«gcfd)id)tc in fid).

3)ie burd) iJubwig isarnbagen am Stnfonge be« uorigen

^ahrtjunbert« angeregte unb bnrd) bie Sörüber 2oui« unb (Earl

(Eur^e eifrig unb erfolgreid) geförberte malbedifd)c (E)efd)id)t«=

forfchung tarn naturgemöB and) bcr flird)engefd)id)te bc« 2anbe«

ju gute. ißarnf)agen trug ficf) fognr, raie feine hf'«t’|rf)riftficheu

StoUeftanccn miämeifen, mit bem Eßlanc einer firchiid)en Crt«gefd)id)te.

5;o(h ift hier unb fonft bcr @nng bcr rcformatorifchen 3tcinegung

nur in feiner allgemeinen >)lid)tnng unb uormaltcnb in äußerlichen

©njelheiten flüd)tig befd)ricben tnorben. 3n bie 2üde will biefe«

iöud) eintreten.

3m 2aufe bcr ben SSorftnbien geroibmeten 3ahre gelang e«

mir, einen umfangreichen Clucllenbcftanb fcftjuftellcn, bcr bie DJijg»

lichfeit gemährte, bie Slufgabe an«rcid)cnb 311 löfen, oor allem bie

führenben ^erfönlichfeiten, Jhfologen unb 2aien, ber geid)id)tlid)en

^Beurteilung 3ugänglid) 311 machen. ®a« 5»rftlid)e 2anbc«ard)io

in Slrolfen lieferte eine große ?lu«bcnte an unbefannten ober unbe=

nulten Urfunben, Storrefponbcn3en unb fonftigen EDiatcrialien,
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VI syunoort.

baruntcr bic ciujigartigcn ^ogcbüc^er beg ®vafen SBoIrab. 2)ie

gürftlidieSibtiotbef, bie ftäbtifdjcn 3lrd)iue in SBitbuiigcn, ÜJJengering»

Raufen, ©ac^icn^aitjen, ^rfifidiagcn, bie iöibliot^ct bcS lualbcdiic^cn

@e}d}idjtSüereinö in 3(rolfcn unb einige ijjfarrardjiüe traten ergünicnb

[)inju. gür (Sorbod) fteüte mir .öerr ißrofeffor Seif? in SBie^boben ieine

reichhaltigen 9{egeften ftäbtifd)er llrfnnben in banfenömerter SBeife jur

iüerfiignng. 2?ie ©taatsarchioe in 2;etnioIb, ©üffelborf, ÜJJarburg,

SRünfter, SSülfenbüttet nnb SSürsbiirg, ebenfo beri'chicbene außer»

iualbedijd)e iöibnotbeten tonnten mit Grfofg benußt raerben. S;aS

weitgehenbe Sntgegenfommen, metdjee id) überall bei ber g^ßfteünng

nnb iUenußung biefer Cuetlen fanb, üerpf(id;tet mid) jii großem

®anfe.

3((^ jeitgefcßid)tlid)e moüen aueß bie 3lbbilbungen an»

gefeßen werben, bie faß fiimtlid) ßier jum erftenmal geboten werben.

ÜJtein 33emül)en war barauf geridjtet, eine quellenmäßige, ge»

fießerte 2'arftetlung in entwidlung^gefcßicßtlicßer Setradjtungsweife

ju geben. 2^er SBerfudjung, bie reid)e güUe be^ ©toife^ oollftänbiger

ani^jnnußen, mußte icß in iHüdfießt auf ben Umfang beiS 33ud)eö

leiber miberfteßen. 2)ieÄ gilt in befonberem Utaße oon ben urtunb»

Iid)en Beilagen.

SDJein SBunjd) iß, baß biefeä Srgebni» langjähriger, ebenfo

frenbiger wie müßeüoUer Slrbeit ber beutfeßen UJeformatioiiägefcßicßte

unb ber |>eimat ein 3)ienß jum @uten fein möge.

©reifem alb, September 1902.

$cr löcrfttffer.
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®rfteä Äapitel.

$er IliiBgang Pittelaiters.

3m S3ertaufe beö jwölften 3a^rt)unbcrtS genjannen bic ©rafen

toon (S^molenbcrg, ein alteö nicberfäc^fifdjeg ©cfdjlec^t, in rafi^em

SBai^Stum iöefi^ unb SlKac^t in bem jroifc^en ®ieinel unb ®ber

halb ju t)0^cn SBalbgebirgen auffteigenben, tmib in fruchtbare 9iicbe=

rungen fi^ ouöbreitenben ©ebiete, roelcf)e3 fpäter unter ber ©e=

famtbejeic^nung SBalbed fich jufanuncnfahtc. ®on bem roaffen»

tüchtigen SBibutinb an, bem crften ^Burgherrn auf ber hoh^"

SDBolbed im @bertt)al, einem Alreujjug^genoffen Aiaifer JriebrichS II-,

hat biefeä erlauchte ©efchiec^t in gtüdlicher ^Bereinigung non friege=

rifd)er Süchtigteit unb potitifd)er 6infitf)t fid) aHmäf)li(h einen

Sanbbefih gefcfiaffen unb in guten unb böfen Sagen behauptet,

welcher jmar burd) mächtige ©renjnachbarn an größerer territo=

rialcr gntfattung behinbert mürbe, aber burch feine innere ©e=

fc£)Ioffenheit unb Äraft eine über feinen geringen Umfang meit hin=

auörei^enbe ®ebeutung gemann. Sie ©efahr einer 3ei1p(itterung

burch miebcrholte tSrbteitungen glich fich in bem ftörteren ©efühic

ber (äinheit unb ßufommengehörigteit immer mieber aug.

Sie engen heimatlichen Serhältuiffe mürben für männlidje unb

auch meibliche Stngehörige biefeS |>aufeä häufig 93eranlaffung, ihrem

Stbel entfprechenbe SBürben unb Unterfunft in ber Alird}e ju fuchen.

3n ben Somfapiteln ju Alötn, ifjaberborn, SJiainj, 3)Unben, fyrihfar

jub anber^mo fofeen malbedifche ©rafen baä gan^e ÜKittelatter hin»

burch unb bis tief in ba^ fedjjehntc ^nh^hunbert hinein, aber

auch in ben Sifchofgreihen oon Cänabrüd, Süttich, SKünfter unb

S(tuigc, IBalbetftiite 9l(forniotion«acf4|i<itt. 1
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2 (frfleö Kapitel.

ÜKinben finb fie ju finbeii. !^od) nic^t minber füljrten ber biejem

©cfc^tei^tc in ^oI)em 9J?a6e eigene I^atenbrang unb tnagemntige

ilriegiluft, bie in ber 9Jegiernng ber @raffd)oft unb in ben gelben

ber ^Qd)barjd)oft nid)t i()r ©eniige fanben, jo^freic^e ©lieber in

frembe Sriegäunterne^inungen big an ben IR^ein unb in I)o^e Ämter

geiftlid)cr unb meltlic^er Herren. 0o befteibete ©raf Slboff unter

bem beutje^en ftönige ilBilfjelm non ^ollanb, bef{en ^o^eS Syertranen

er bejafe, ba^ einf(ujjreid)e 9tmt eine'^ 'Jieic^^tjofric^terg.

9l6b. 1. SBurg SBafbed.

®ie formen unb ber Sn^olt mittelalterli(^er grömmigteit

waren für bie walbecfifdjen Herren felbftüerftänblid^ mafegebenb.

SSaQfafirten jum ledigen Sanbe, ©rünbuug unb ^Begabung non

Äirc^en unb filöftern mit ©ut unb ©erec^tigfeiten, Stiftung oon

Seefenmeffen, furj bie SJoHiie^ung oße« beffen, waÄ in bem großen

Äreife uerbienfttidjer religiöfer Seiftungen nac^ bamatiger Äuffoffung

unb Sitte lag, bezeugen biefe Üfiatfac^e.
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^er Wuögang beS WittelaltevS. 3
2)

ie SSerbinbung oon S33affenfreube unb grömmigteit prägt fic^

Dielleic^t am jc^ärfften au8 in bent tf)QtenIuftigen, fe^befro^en ^enric^

bem ©iierncn (geft. 1397). ®arin rour^ett oud^ bie rilterlit^c

Siomontif, bie in »ec^felnben Srfc^einungen ^eroortritt, am bejeic^»

nenbften mo^I bamolä, al8 in bet ^eiligen SBoc^e 1271 bie iBrüber

Slbolf, ©ottfrieb, Otto in ber 97a(^foIgefrage botin übereinfomen,

bem bie ÄUeinberrfc^aft jujuerfennen, meicben bie ertaucbte locbter

be8 Sonbgrafen $enricb oon Reffen ficb al8 ©ernobt etmöblen

mürbe. 2>er Süngfte, @raf Otto, trug ben Sieg booon, bie beiben

anberen begaben ficb barauf in ben geiftlicben 0tanb.

3)

er Umfang be8 2anbe8 überholte ben gegenmärtigen SBeftanb

mefentlicb, aUerbing8 mar biefer SWebrbefi^ jum leil beftritten. ®e*

fonber8 nach 9lorbroeften bebnte fid) baS ©ebiet tief in bo8 SSJeft»

fälifcbe bioein. ®ie ©raffcboflen ®igge, OlSporn, ©rönebed, ®übing*

baufcn, Stubenberg jur §oIfte, eine SInjobl Orte bon SUtenbüren

nörblicb bi8 in ba8 Ülmt SRebebad) bioein, barunter S3ri(on unb

Storbernou, gebürten baju unb ftellten in ihrer ^ofanimenfaffung

einen anfebnlicben SSefife bar. ') 3m ©üben mar bie bolüe ^err»

fcbaft 3tter unb im Often Stabt unb Slmt Staumburg an SBalbecf

oerpfänbet. Stucb nach anberen Sticbtungen bin gingen bie ©renjen

meiter. ®ie äftefte ßarte ber ©raffcbaft, meicbe bet tanbgräflicbe

Sanbmeffer 3uftu8 Ü)toer8 (ü)tobr8), ein geborener ßorbacber, 1575

onfertigte, *) gibt biefen ooQen SBeftanb roieber.

Stm Singonge ber neuen ßfü f<”0 nach längeren 3rrungen

jroifdjen ben beiben bamal8 regierenben Sinien eine ©rbeinigung ju

ftanbe unb mürbe am 27. Sluguft 1507 auf ber öurg SBalbed

butcb beibe Parteien eiblicb befräftigt. ©raf ^einrid) VIII., bo8

§aupt ber mitbungifcben Sinie, erhielt baburcb bie 3(mter SBilbungen

unb Staumburg auSfcbliefelicb, in gleicher SEBeife ißbilipp H. al8 SSer*

tretet ber eifenbergifcben Sinie bie Slmter ©ifenberg, ©ilbaufen,

SDiengeringbflufen, Sanbau, SEBetterburg unb bie §errfd)aft 3)übing»

häufen ganj. ©emeinfcbaftlicb oerblieben bie ©täbte ßorbacb, Stiebet«

') 9tobere8; ?lr(btti für ß)ef(f|i(f)le unb 9tliettum8funbc SBeftfalen« II

3. 118 ff.

*) Jiie CticiinoIauSgob« bot eine ÖSröfee öon runb 2'/, X2'/» &ufe;

norf) ift r>e Decfdjiebentlid) in Sletfleinerung berouägegeben. SSgl. 3- 2-

Sornbagen, Qtcunblage bet inalbetfiftben 2onbe8= unb !Regentengef(bi(bte I

®ött. 1825 e. 24.

1*
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4 Gvfteö Sia|)it«l.

njtlbungcn, Sadjfcn^aufeti, Sac^fcnberg itnb Jyreienfjageii, bogcgcu

würbe über bie 3imter SBalbecf unb SJboben ju gleichen teilen

oerfügt, unb auc^ in S3cjiet)ung auf bie ©raffc^aft 3ttcr fanb eine,

boc^ ung(ci(f)c Leitung flatt. 3Iuf ber i8afi# biefer einigermaßen

oerwicfelten Crbnung ooll^og fid) bie Ö5efd)id)te ber @raffd)aft im

fecßjcßnten 3al)rl)unbert unb ift nur oon bort anö in ißren Sinjel*

ßeiten ocrftönblid).

J'ie @raffd)aft war nii^t gleidimäßig ergiebig. 3n ben nörb*

ließen unb mittleren teilen, wo .öod)cbene unb 93erge bie £anb=

fdjaft tennjeießnen, beßnten fid) bießte Söälber an®, in benen müß»

fame 9(rbcit £icßtungen für (Vclb unb .öau§ ßerau^jußeben ßatte,

wäßreub ber oon ber Sber burd})trömtc Süben mit feinen niebrigen

^ößen unb feinen Ißülern bem 9tderbau fieß jngänglidjer unb

günftiger erwies.

©tammc^einßeit fcßltc. Sad)fcn unb (yranfen, jene in ben

nörblicßcn unb mittleren ©egenben, biefe, an 3oßf gfringer, iw

©üben, ßauptfäd)lid) am (Sbcrlaufe unb feiner Umgebung, ßatte bie

politifd)e (Sntwidlung ßier äufammengefüßrt. SCer Icbßaftc, unter*

neßmungsbereite ©inn be§ «i'b bie bcbüd)tigc, bem 3lltcn

anßänglicße 9lrt beö ©ad)fen begegneten fid) auf biefem SBoben in

frieblid)em, glüdlicßem ^uiammenwirfen, unb fie eniffanben fid) in ber

93erfd)iebenl)cit ber ©praeße nnb ©itte bod) alä i^olfsgenoffen. Tie

politifcße Teilung ßätte oielleid)t ba'? Söcwußtfein ber ©tammeä*

oerid)iebenßrit weden tonnen, bod) fanb bie ©cßeibnng ber ©ebiete

immer ein ©egengewießt in bem gemeinfamen 9fefiß, ber burd) ba«

ganje Sanb ßinbnrcß ging unb ben ©inßeitggebanten trüftig jum

^tn^bruef brad)te.

Tie Söeoöltcrung lebte in ber ;|)auptfacße oon ber Sewirt*

fd)aftung beö löobenä, neben weld)er ber betrieb bes Sergbaue»

an einjelnen Orten unb ein müßiger öanbelöoerteßr in ben ©tübten

bureßauö jurüdtraten. Tementfprecßenb mad)te bie iBauerfd)aft ben

oorwiegenbften ®eftanb ans. SBir finben fie gegen 9lusgang be«

SOtittelalterö in berfclben fojialcn ©liebernng wie in ben benad)*

barten Reffen unb SBeftfalen, niimlicß als ©runbßörige, al3 freie

3eitpüd)ter unb alä freie (Srbjinslente. 2Bie feßr biefe ©nippen

fieß im einzelnen oon einanber abßoben, barin trafen fie ^ufammen,

baß fie ißre ©üter nur ju abgeleitetem 9tecßte befaßen, ©anj

außerßalb biefeä be)d)rüntten 9ied)te^ ftanben bie Ceibeigenen ober
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Gigenfeute, bic, oöllig t>om ©runbbefi^e loägetöft, bem ,^errn mit

i^rer ißerion ,^u eigen roareii, bem un6emeglid)en 3nüentar jiige»

red)net mürben nnb oB iolc^eö nerfauft merben tonnten. Urtunben

be* früheren, aber auc^ be^ fpäteren SÖtitteloIterS berichten über

Äouf nnb iöertanf biefer unfreien öeute, beren übrigen^ eine

geringe mar nnb fic^ infolge agrarifc^er Umbiibungen fortmö^renb

oerminberte. ®ie otlgemeine iiage biefer Sanbbeoölterung Der*

fd)tec^tcrte fid) im fünfje[)nten 3nbr^unbert unter ber Ütüdmirfung

einer neuen, oon ben Stöbten fräftig anfgcnommenen SBirtfd)aftä=

politif nnb einer ftrafferen 5Jlnjiet)ung ber £anbe§f)ot)eit nnb ber

groggrunbf)errfd)aftIid)en 3Jiad)t überl)anpt.

!?er iöobenbefi^ ruljte mittelbar ober unmittelbar oormoltenb

in ber .'panb beä Slbelö, ber „freien .Herren", bie iljn entmeber

felbft bemirtfdjafteten ober, nnb jmar jumeift, ben Utetrieb burc^

anbere abpngige |)änbe in biefer ober jener J^orm auöfübren lieBcn.

5Jic Ijäufige liegenben Gigentmti'? mie§ unnmgäng=

lid) baf)in. Stlöfter nnb ftirdjen befolgten bicfelbe Sffieife. Tie

SÖJebr^a^l biefer ©uter ^otte nur einen geringen Umfang.

Ter oberfte ©ruubljerr mar ber l'anbesb^rrr imb biefc £age

ift ba5 GrgebniS einer längeren, ptaninäfngcn if^otitit, meld)e bie @c=

minnnng ber üollen Sonoeränität in« 3luge fafjte. Gin reidier, gefieberter

Sefib erfd)ien mit 9tecbt nfö bic fid)crftc ©rnnblagc bafür. Ta§
malbcdifdjc ©rafenbauä l)“* Ginfid)t mit Grfolg mirffam ge=

maebt. Seine löcfibungen, groge nnb tleine, jogen fid) burd) ba§

ganje üanb bin nnb glieberten fid) fortmäbrcnb neue Stüde an.‘)

Siebt man oon einem nid)t ganj bcntlid)en Scbneocrbältniffc

ju Reffen ab, fo ift um ba« 3nb>^ 1500 bic üanbesbobeit abgc=

jd)loffen. Tie ©rofen finb bie regierenben .'perren beä üanbcl. Sie

batten bic bobe ©eriebtsbarteit, bo'^ ijlaunred)t, ba« ijlcrgregal, bie

ÜJtünjprägung, bie orbentlid)e nnb bie auBerorbcntlid)e üanbftener,

ba§ militärifebe 9lufgcbot. Tie Summe biefer 9icd)te nnb 9(uf*

gaben erforberte eine entfpred)enbe öeamtcnfd)aft. S» Crgani*

fation ber 'iRegicrung nnb ®crmaltung nnb ihrer Träger bilbeten

bic lanbc«berrlicbfn Surgen ben 9tuc'gang unb ÜJtittelpunft. 2Bie

*) einen le£|nei(I)en einblicf in Umfang nnb 3nbalt ber gtäflidjen 'itefipungen

unb einfünfte bietet bnä amtlidje „Canbregiftev", meldieä 'Bpilipp IV. i. 3-

für feine %terfon auifteüen lieg, (.tlopie in ber Hönigl. öffentl. ®ibllotbet in

.pannoDer, 40 goliofciten.)
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ber öurgbejirt mit mac^ienber 2lu?bef)nung fid) gum ?Imt ent=

midclte, jo mürbe ber 58iirgoogt mit jeinen urjprünglict) eng be=

grenjten iöejngnijjen jum Stmtmann mit umjajjenben obminiftratioen

nnb ric^terli^en 2(njgaben. Tie SJamen biejer ^(mter berfen ji(^

batjer in ber @rajjd)ajt mit benen ber lanbestjerrtic^en öurgen unb

Siejibengen. syoran jtet)t geitUd) gang naturgemäß bae 2(mt Söalbed

mit bem ältejten Surgjiße be^i 2anbe^.

®ie 3cntrölfftroaltung ootlgog ji(^ burd) bie gräjlicße Sangtei,

in rceldjer ber Stnngter, „Sdjreiber", ben erjten 9tang einnaßm.

93iä in baS jecßget)nte 3af)rßunbert ßinein mürben gu biejem Stmte

mit iyorliebe @eijtlid;e oermenbet; bie iReiße biejer bejdjließt am Sin»

gange ber neuen S^olmar Sösten im 2)ienjte '4^t)ilippg III.

3^a^ 9Ied)t ber alten beutjdjen ©tammesljergöge, bie ©roßen

geijtticßen unb meltticßen $tanbes gu Sanbtagen gu berufen, über»

bauerte ben Untergang ber Stamme^ßergogtümer unb lebte im

fünfgeßnten Saßrßunbert unter anberen territorial»politijd)en SJer»

ßältnijjen fort, allerbing^ in teifmeifer, burd) bie gejd)id)tlid)e Snt»

midlung ßerbeigefüßrter Ummoublung. 9lm ÜHeginn ber 9Jeugeit

neßmen in ber ©raffdjaft, mie aud) anberömo, an biejen lanb»

ftänbifdjen äierjommlungen neben Slbel unb @eiftlid)teit and) bie

ingmijd)eu gu ä^ebeutung getaugten Stöbte teil. ®en ©egenftanb

ber ^Beratung unb Sntjd)eibung bilbeten allgemeine Sanbeöangetegen»

ßeiten, mie regelmäßige unb außerorbentlid)e Steuerauflagen, gefeß»

geberijeße 9tfte, Srbfolge unb Sigentumgfragen be^ regierenben

^mujeg, Sd)lid)tuug innerer SBirren, ^lulturaufgaben u. f. m. ®er

Crt ber Tagung med)jelte; überliefert finb u. a. 2Balbed, SBitbungen,

Sorbad) unb ßäußg eine Sd)iebeljcßeib genannte Stätte bei Sad)jen»

ßaujen.

®ie 93efiebelung beS 2anbe^ begann mit bem oon ber Sltferflur

umjd)tojfeuen Siugelßofc, boeß ßat fid), mie eä jd)eint, guerft in ber

Sbergegenb, feßon im neunten 3aßrßunbcrt baneben unb baran« bie

2^orfjcßnft ßernuegebilbet. Suffelge i©iffliß), 9lffaltra (91ffotbern)

unb SDIeßilina (äReßten) fteßen urtunblidß in ben ülnfängen biejer

Sntmidlungöreiße. S^er Söurgbau folgte. Sladjbcm äöalbecf auf

felfiger ,^öße am Sberftuß fid) erßobeu ßatte, faß man halb ober

fpäter jüblid) in SiMtbungen, nörblid) in Sanbnu, auf bem Sijen»

berge bei Sorbad) unb jonft fefte ÜRauern unb Jürme auffteigen als

Scßußmeßr unb 3ßaßrgcid)cn tanbcsßerrlid)en Slegiment'g.
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8 örficS Sapifel.

votitiic^-ioirtfc^aftlidje üBilb üerooüftänbigen enblic^ feit

bem jiüülftcn Sn^r^unbert bie Stäbtc. Gorbac^ (Gorbccf)i, Gurbite),

einft ein anfet)nlid)cr £ad)fen^of Ijo^en Stitcrö, in einer U)eitcn, non

wet^felnben .'pöt)en uinjogcncn Gbenc gelegen, leitet biefe bebeutfame

Gntiüicftung ein. 2)lanergefd)ü^t unb iüe^rt)aft (9lbb. 2), erlangte d
1188 Stabtredjt unb führte ein eigenes Sieget, ben t)t. ilitian mit bem

halben malbedifchen Sterne. 5Rafch entroidelte fich bie junge Stabt;

eine „SJeuftabt", luahrfchcinlid) in» Sebcn gerufen burd) Älotoniften

unb baher lange in Süermaltung unb SJegierung felbftanbig, tehnt

fid) an, baS malbedifdjen @rafen richten

hier eine SÜhinjftätte ein, unb turj üor 1335 beginnt ber ®au eines

herrlichen, bem t)!- ilitian geweihten gotifd)eu ©otteShaufeS in ber

9lltftabt. Tie 9{cuftabt folgt bem sj^eifpiele mit einer jwar ein»

fächeren, aber bodj nnfehnlidjen Mirdje, bie fie bem hl- SJitotauS,

bem Schuhpatron ber 'ipilger unb iloloniften, barbot. 93iS 1377,

wo 9t(tftnbt unb 9feuftnbt fid) snfammenfd}loffen, faften im 9iat

ber beiben Stabte nur 9tngehörige ber ®efd)led)ter; bamalS jeboch

erjwangen fid) bie .fünfte einen 9(nteit am Stabtregiment, nicht

jum Sdjüben beS WemeinwefenS. 9cad) ber 3)Jitte beS oierjehnten

Ctahrhunberts bietet Gorbod) baS 93Üb eines blühenben ©emein»

wefenS, weldjcS ein ftoljer unb tro^iger iöürgerfinn burdjwaltete,

ber auch ben gröf5ten Cpfern jum 3BohIe ber Stabt nidjt auS»

wid). 9ÜS .^enrich ber Giferne im ajJiir^ 1366 um bie SDüttagS»

jeit mit breihunbert ^bewaffneten unoerfeheuS einbrad), oierunb»

jtuan.dg ^Bürger ats ©eifetn mitfdjleppte unb bamit ber Stabt

^ugeftäubniffe abjwingen wollte, fd)rieben jene nuS bem ©efängnis

in Sanbaii an 9{at nnb Söürgerfchaft, man möge ihrethalben nid)t

baS geringfte nad)geben, fie feien oon ^erjen bereit, für bie grei»

heiten unb ©ered)tigfeiten ber 9>aterftnbt auch ihr üeben hinjugeben.*)

äIJit abeligeu ©efd)led)tern, fo mit benen oon ‘ifJabberg unb oon

töeuren, führten bie Gorbadjer entfd)toffene unb glüdliche gehben.

Tic forgfiiltigc, ängftlid}e 3ibad)famfeit hiufid)tlich ihrer alten 'ij^rioi*

legien h^*l f'r 't'^hr als cinmol in Äonflifte mit bem SanbeSherrn

geführt. Gin walbcdifd)er @efd)id)tsfd)rciber bcS fechjehnten 3ahr=

') (£orbad)ifd)e C£f)vonif (3.91. 2b- 2. ilarnftoflen, Sammlungen ju

bet ronibecfiidien Wcfd)icbtc älterer unb neueret 3t>l. I Slicngetingbnufen 1780

S. 109 f.).
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Xer 9(u^ang bed 9)2ittelaltev$. 9

^)unbertÄ rü^mt ben funftDoUen, prächtigen aKouerfrani, in ben bie

Stobt ftch geborgen, iinb nennt fie $oupt= unb iDHttelpunft beä

gonjenSonbe«.* *)

tiefes Urteil will quä ber potriotijchen Stimmung eine«

Sohne« Gorboch« oerftonbcn fein, benn in SBirttichfeit h^Ue auch

ber fränfifche ÖQnbe«teiI um bie SWitte be« breijchnten Sohrhunbert«

in SSilbungen feinen ftöbtifchen Sommelpuntt gefunben. 3ni

Schule ber gleichnamigen iöurg ouf einem $ugelrücfen in malb=

9lbb. 3. £tabtriegcl Bon 33tlbungcn.

„S(i«gel) ber nibbctn £tob jou SStlbungen."

reicher, mößiger Hochebene gelegen, anfangs unter bem Schule

heffifcher ©augrafen, bonn ber Sanbgrafeu oon ffi^

bem Gnbe be« breijehnten ^ahrhunbert« in malbedifchem Söefih, befaff

*) Conr. Klnppelii Corbacensis Historia Gualdecccusis (gefebricben 1533;

I, 1 iSarnbogen a. q. C. ®. 8. (Sine fttliid)e SluSgabe erfolgt bcmniidtft burd)

bie ^iftorifdie ftommiffion für ^leffen unb 5Salbed): . . . Corbaciam, egregio

mnrornm ambitu affabre et »pleudide exstnctani gentia caput ac velnti

regionis nmbilicnm.

•) Xaber jeigt baö dltefle ©nppcn Bon 1262 ben tbüringifdjen ÖBroen.
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3Bi[buiigeit infofern einen ort(icI)en 58or,^ug oor (Sorbnrf), als i^m

baS anfe^nlic^c in ber 3Jat)e einen bequemen 5ßerte()rSmeg

in baS offene .^effenlanb eröffnete, unb in feiner 9Ja(^barfc^aft am

iJoufe ber öber blüf)enbe 2'örfer oerftreut waren, bie feinen ^anbel

unb feine ©etoerbe in 3lnfpruc^ naf)inen. 3n SUierianS Iopograpf)ie

Ijeifet es eine „luftige, ioot)( erbauete ©tabt“. 3^re Umgebung fei

„mit befonberen @5aben oon @ott begnabet, als Äupfer«, Sifen»

nnb SÖIeibergmcrten", moju nod) als ein weiterer Sorjug bie „brei

I}errli(^en nnb woblfc^mcdenben ©auerbrunnen" fomnten. §lut^

ber Slraubetrieb war fd)WungüoU nnb feine Srjeugniffe ni(^t minber

berühmt wie baS ßorbad)ifd)e löier. Um bie SJiitte beS oier»

5el)uten 5o^rl)unbertS erbaute fic^ bie ©tobt auf bem I)öd)ften fflunfte

if)reS Territoriums eine breifc^iffige gotifd)e ilird)c mit weit ^erauS»

tretenbem tl^or nnb foft quabratifdjem Sang^anS. Tie aufge=

fd)toffene, unternel)menbe 3(rt beS frdnfifc^en ©tammeS nu^te biefe

SScrljältniffe ouS, unb fo würbe SBilbungen in l)öt)erem äRaße eine

©tabt wirtfd)aft(id)en fjortfe^ritts als baS politifd) bebeutfomere

nnb bürgerlid) ftärterc (£orbad). ©d)on frül) begegnet unS eine

Silbe 3ol)anniSbrubcrfdjaft, bie weitliin $anbelsbejiet)ungen an»

fnüpfte.

Turd) einen tiefen, oon ber SBilbe burd)ftrömten Tl)aleinfc^nitt

oon ber ©tabt gefd)ieben, erhob fid) il)r gegenüber auf einem 304 m
hohen SPergüorfprung bie gröflidje 93urg, um bereu Umban fich

'if?hilipp IV. bemühte. Suftgörten umgaben fie, nnb neben il}r

lagerte fich I’ic Drtfchaft Slltwilbungen.

Sin einem mittleren ffjnnfte jwifd)en ISorbad) unb SBilbungen

gewann um biefelbe ßf'l ©odjfenhaufen ©tabtred)t unb ©iegel,

ebenfo nach hftfifthf” @ren,te hin ^reienhagen, beibe Orte be«

rühmt bnrd) ^^ciflühlf, bereu ©tätte heute nod) bie SSoltSübcr»

lieferung fefthnlt. ßin alteS Sfollwerf beS ©ad)fenftammeS gegen

bie nahen granfen, bie Siebelung ©ad)fenberg an ber fübweftlichen

Srenje, wo ber weftfälifche i^erlehr einlief, ift oielleid)t fd)on früher

in ben SreiS eingetreten. ?:m SJorben oermittelte 9tl)oben *) (?lbb. 4),

') Topographia Has.«iae et regioniim vicinanim £. 85. $ut 01cfd)i(^te

ber Stabt ©ilbimqen bat |. 3- ber um bie lualbcctiicftc (Sefebiefite oerbientc 3uliuS

(ficbler reidteä urfunblidteä iti'atcrial flefammeü uitb jum flvöhten Jett ju einer

Bielbfinbiflcn, leiber nod) ungebrueften ®arftellung georbnet.

’) S&)appen: «labttbor, über iuefd)em fid) brei liirme erbeben.
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um bic gleichnamige öurg gelagert, bie öejiehimgen ju SBeftfalen;

an bie ©renje nörblich üon greienhagen lernte fich, eben»

fall« im ®urgfchuh, Sanbau. 3?ie Sage auf einem hohen ®erg»

fegel unb bie ®urg, bie Heinrich ber ßiferne au«baute ober neu

oufführte, gemährten ihr fieberen Schuh- Sin ftattliche« @otte«hau«

ragte meithin fichtbar au« ihren 2)iauern empor (?lbb. 5). SDJenge»

ringhoufen h“l öicHeicht al« ßroifchenftotion jmifchen Sorbach auf

ber einen unb ißoltmarfen unb Söarburg auf ber anberen Seite

feine ®erfehr«bebeutung gehabt; bo(h ift aud) in betracht ju jiehen,

bah fich unmittelbar baneben eine SSiirg erhob. Sieben ber

attftabt fiebette fich auch h*«>^ fine Sieuftabt an. 3m Soh^f 1480

9(bb. 4. SlabtrKflcI Bon SRboben.

Si);illnm oppidanonim in Roden.

erlitt bie Stabt in einer gehbe mit ben |>erren oon Sanftein

fdjroeren Schaben, unb 1500 roiberfuhr ihr oon berfelbcn Seite nod)=

mal« hn^if Unbill, ^toch erholte fie fich halb mieber. 3n ihrem

SSSappen führte fie ben hfiügfn @eorg (Slbb. 9). ffürftenberg, in

tiefer 3Batbeinfomfeit füblid) oon Sorbadj, ift roohl burch ®nrg«

monnen ohne befonbere mirtfdjaftliche 'iJeranlaffung jur Stabtmürbc

gebracht morben, mie auch bie Stabt SSalbed fübmärt« ber Surg

eine öhnlichc Sntftehung hoi-
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!?eninac^ ift bas brcijcljnte ^abr^iunbert in ber ©raffc^aft

Söaibccf ba^ cicjcnUic^ [tnbtcbilbcnbc gcwejen. iJic SOfotioe liegen

in ber rairtidjaftlic^en .^ebuiig be« SnnbeS, weiche ben ÜJJarttoerte^r

fteigerte unb feine ©idjerung unb Crgonifntion bringlid)er forberte.

?iuö bem 9Karftred)te umrbe burd) lonbesberrüc^f S8erleit}ung ba§

©tabtred)t, unb bamit auö bem 3)Jarftorte bie ©tobt, tfä get)ört ju

ben üluSnn^mcn, bafj aug einer iöauerngeineinbe eine ©tabtgemeinbe

J)erauöU)äc^ft, roie bei ber ©tabt SBalbed oielleidjt ber JaU gerocfen

ift. 3(nbcrerfeit§ erleichterte bie 9Jäl)e einer Ianbei'l)errlid)en 5furg bie

©ewinnung bc« Stabtred)te«, nnb fo ift gn nerftel)en, baß bie

Ü)iel)rgat)t ber n)albedifd)cn Stäbte um ober neben einer fRefibenj

fid) erhebt.

Tie Gfiftengioeife biefer ©täbte loar natnrlid) eine oerfchiebene,

hoch begengte ber ©efnmteinbrud SBohth'iI'enheit unb ©treben. ’)

Tie loalbedifchen ©täbte nnterftanben, loie fehr auch ””

eingetnen i8erid)icbcnheiten oorhanben waren, grunbfählich

ber Ianbeisherrlid)cn ©cioalt, ber fie ihr Tafcin oerbanften, unb bie

gegen beftimmtc iJeiftungeu wie ba'J oberfte iHed)t fo ben oberften

©^nh über fie übte. Ter i’lnfprnch ßorbadjS, eine freie 9ieichi=

ftabt gn fein, htitte feinen ©runb.

Ter fd)on oben angeführte ©d)riftftcller, ber erfte Bericht»

erftatter über baS ßanb, bem er felbft entftammte, Älonrab illüppei

ani' tSorbadj-) nennt bie iöeoölferung frieblid), frennblich unb

trenhergig. .^litfSwiUigfeit, ©aftfrennbfcl)aft, 5feip, Offenheit gieren

fie. 3hrc fHeligiofität geht in bie Tiefe unb ift weniger mit

5(bcrglonben behaftet. Tro^iger ©inn nnb Sln«fd)Weifungeu fehlen

nid)t, aber im allgemeinen walten ©Ip'üarteit unb ©ittenreinheit

uor. Ter 5(bel ift tühn, furd)tloS, unternehmnngsluftig. Al lug-

heit nnb SBornehmheit oereinen fid) in ihm. (Sin böfeä SKoItiAübel

ift bie Trnntfndjt, bodj wirb fie and) oielfad) als foId)eS ertannt,

oerad)tct nnb gemieben.

Ter Gh'^onift SBilhelm Tilich (geft. 1655), ber nicht

*) fiont. jtlüppcl 0. Q. £.: Oppida exhibet (sei. SBalbed) praeclara

atque eleganter exstructa, in quibus aediticia splendida, re doniestica pro

more geiitis concinne exomata, ita ut onmia pas.sim nitida, cnlta et medio-

criter expolita conspiciantnr. Selbfloevftfinblid) finb on bit)cra Urteile rbeti.'=

rifdie Slbjüge gu nolljieben.

*) ?t. 0 . C. <B. lOf.
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nur an ber loalbedifc^en ®renje geboren war, fonbern aud) bo§

91od)borlanb periönlid) fannle unb in ieiner „;g)ejfijc^eu Eijronica"

ief)r häufig Reifen unb SBalbecf jnlaminenfa^t, nennt Dörfer unb

Stabte „onfet)nUd)", obwol)l nichts SejonbereS an i^nen t)eroorju»

^eben fei. „®ie Raufer finb non -eichenem |)olä unb £el)m erbaut,

in beu Stabten I)od), mit oier, fünf Sfoben ober ©ftridien überfe^t

unb mit nieten 2'orfern finb fie jWar

nicbriger unb non wenig ^enftern, aber bod) auö einerlei äRaterie

jugeriditet, ftet)en aud) faft wie in Stabten guläng« an ber Straften

bei einanber unb nid)t, wie etwa an etlid)en Crten S'eutfd)(anb6

f)in unb wieber im ^elb. So ftot aucft ber 91dersmann feinen

9(der unb 3Biefen nicftt bei cinonber, fonbern I)in unb wieber in ber

gelbmart jwifdjen feineä 9?ad)barn ©ütern jerftreuet." ®r ftat

oucft ein offenes 9tuge für bie 9faturfd)önf)eiteu. „Scftau bod) au

bie £ieblid)feit ber fcftönen unb luftigen Iftäler unb wie biefelben

non ben nielfältigen garben ber Äröuter unb ®himen glänjen unb

leutftten. Sd)au an ben fcftöneu ifJrofpett unb Stnfeften ber fo ftoften

Serge unb J^lfen, ben lieblichen angenehmen Schatten ber luftigen,

ja luftigen ®älber. Sd)au an ben gefd)Iad)ten Soben ber f^cli^er

unb .^ügel unb ihre fd)önen grüchte, bie weintragenben Serge, bie

groften unb tleinen flieftenben SBaffer, wie fie baherraufchen unb

baS Srbreich befeuchten, wie artig hin unb wieber bie groften unb

Keinen Stobte, bie höhnt Serghäufer (Surgen), bie gleden, itaftede,

Dörfer unb Schlöffer bisponiert nnb oerfeftt fein: toahrlich wirb

fich aisbann eine befonbere 91nmut unb Sieblichleit in biefem Sanbe

befinben."

35er ‘ißfarrer Subolf äBeftcnnten in 91erbar fchilbert in einer

am 18. 3uni 1591 über ben 65. ißfalm gehaltenen ißrebigt *) bie

Schönheit unb Jruchtbarfeit beS SanbeS im SBechfel ber Sal)reS=

jeiten in lebhaften „35er Jfühling ober Senj hot gar

Iieblid)e unb wohlriechenbe Slümlein, ber SDfärj bringt Siold)en,

Schlüffelblumen, SBintergranen unb 9J?aftblumen k . unb thut olle

grucfttigfeit ber ®rbe auf. 3)er 9tpril bringt Steinlilien, |>afelwurj),

Hahnenfüße, Sbelbeerenfrout unb meftret baS Stut. 35er ÜJlai bringt

SoSmarin, Setonien, ißäonien, ißappeln (eine ällaloenart), Srüneüen,

9fingelblumen, Silien unb onbere nüftlidje Äräuter unb Slumen mit

’) Sürftl. 2anbeSard)iD.
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.Raufen unb gibt baju gute ÜJiilc^, ®iitter, Mäje unb ©otten

unb ift ber 3)Jai eine rcd)t luftige unb fröf)Iid)e 3<it- ©ommer
gibt allerlei Jrüc^te jur @rl)altung aller Jiere unb SDienfe^en.

3m ilrac^monb foinmen ^erfür ©albei, ?lcfelei), Ouenbel, Cd)|en»

jung, ÄönigSterjen, Seeblumen, Sjopen, ÜWeliffen tc. 3m §eu»

9(&ti. 5. Sanbau.

monat t)at man SBolgemut, Cbermengen, fianenbel, Stlant, 3bif4

Slitterjporn , laufenbgulben ,
Slngelica jc. 3nt 3luguftmonat l)at

man ftorn, ald 9ioggen, SBeijen, @erfte, $afer unb aud) ftröuter:

iöeifufe, Slugentroft, ÜKinj, Jaui'enbfc^ön , (Srbbeerfraut. 35er

5perbft ^at gute 5rüd)te unb Cbft, Slpfel, Seeren, 3Jio^n, SRüben,
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In %(u§c|ang be3 9)2tttelalter8. 15

äBeintrouben. 3m Cftober ober SEBcinmonat fommt bie ÜKaft unb

aJJaftoie^ an 9iinbetn unb ©(^meinen unb ©önfen unb SDJaft unb

fumpaßt 9Jiu» k. 3m SBintermonot, ba fc^lac^tet man aber

baä Ü)Ja[tüie^, Sd)meine, Siinber, S(^afe, Oänje, unb jonften bat»

neben auc^ fein ©eroürj unb Sräuter. ®et SBinter, ob er gletdj

f)ort unb rauf) ift, f)at er großen 9iu^ unb 5öequemlid)feit, alä baß

ber Scßnee baä ©rbreicß fein jubedt unb wa§ geföet ift, befcßü^t

unb loarm ßöft, bamit eä in bet @rbe fein 3unef)meu unb SBacßfung

t)aben möge. Unb ift beä SRu^en# unb ber 3lrt be« ganjen SaßrS

fein Snbe."

fRüßmenb erwößnt ber ^rebiger aiuß ben ©egen beä £anbe§

an eifen, Silber unb @ofb.

3m 3cißre 719 ßatte ber guß be^ Sonifatiuä ba^ ßanb be»

rüßrt, unb jmar ba, mo bie Sbcr jtoifcßeu Süraberg, bicfem an»

fdnglid)en Stü^punft feiner ÜJiiffion, unb bem Srben oon

iöürabcrg, langfam fid) ßin^ießt; ja alte Überlieferung ßiclt ben

Crt feft — eä ift bet 3of)flnniöfopf auf roalbedifd)cm S8oben —
wo et bie ®onnereid)e fällte, unb trug baö 5lnbenten beä fUfanne^

aud) fonft in bie fpätere jwr @egenwart.‘) 3w
Sad)fengebiete mag oon ^aberborn unb befonberä oon Sre^burg

au^, wo feßon i. 3- 776 eine Sireße fieß crßob, bie neue fReligion

oorgebrungen fein. S;od) f(ßon oorßer ßatten iro»f(ßottifcße ©lauben«»

boten biefe ©egenben burcßjogen, unb bie Srinnerung an einen

biefer Slpoftel einer romfreien Slfiffion, ben 3ren ÄpHene (ftitian),

lebt in ben fiiIion§tird)en ju ßorbaeß unb Uffeln fort. ®ic

folgeube, wefentlicß burd) öonifatiuS eingeleitete ©ntwidlung feßloß

bie gewonnenen @ebiete in bo5 feftc ©efiige ber romifeßen bifd)öf«

ließen 0rganifation ein. !£a aber in ber ®urcßfüßrung bie alte,

ßernaeß oerfeßwunbene ©auoerfaffung ju @runbe gelegt würbe, fo

trafen in ber ©raffdjaft jwei ©rjbiötümer, Äöfn unb föfainj,

nnb bai ®i8tum ^aberborn mit tSefißungen unb fRe^tcn ju=

fammen.

2)er fräntifeße Seil — ber fröntifeße ^effengau — unterftanb

bem Srjbiätum aWainj, für welcßeä baä Slreßibiafonat ju»

ftänbig war, baä feinerfeits fieß, mit einigen Slu^naßmen, ber I8er»

•) 2. Surjje, ©ei^it^le unb SBefrfiteibung beä gürftentum« ®olberf,

Slrolfen 1850 ©. 322 ff.
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mittelung bci< ü'iatoiiats Söergf)cim bebiente.') 2)ie übrigen fiirrf)cn

unb Stiftungen, aifo ber größere 2eil, im alten ^ttergau unb

fäd)fifd)en ^effengau gelegen, get)örten bein Söistume ^oberborn j^ii

mit Sluenaijme ber fyreigrafjd)aft Xübing^aufen an ber ÜJorbmeft»

grenje, wo Slöln firdjlidjc Jluri^biftion befafe. 5“^ ^^aberborn

bilbeten im 5Bcften bie beiben SJiseardßbiafonate ßorbad) unb

?lborf unter bem 51rd)ibiatonat .^lorfiufen (jeßt ülfiebcrmarÄberg)

unb im Cften baö SJiseard)ibinfonat SBarburg bie überleitenbcn

3nftan,^en.®) Tiefe fird)enrec^tlid}e 9J?nnnigfaltigfeit bereitete ber

Ginfütjrung ber iReformation mandjerlei auf3ergewöf)nlid)c $d)Wierig»

feiten.

Tie ftird)c war im ÜRittelalter anfangs faft ausfd)lieftlic^, fvötcr,

feit bem breijebnten S(al)rf)unbert in .vinebmeuber Ginfd}rönfung

Trägerin ber ilultur. Tiefe iBebeutung f)nt fie and) für SSJalbccf

gehabt. Ta*? fommt jum ?hi$brucf uor allem in ber 9(uffübrung

unb SluSftattuug ber gotteebienftlidjen, fird)lidien unb flöfterlicben

Slauliditeitcn.*) Tie älteften Tentmäler biefer 91rt, bie aiuJ .^olj

ober f^elbftein erridjteten .Wird)en finb allerbingä oerfd)Wunben.

9Jou il)rem Umfange auf bem Sanbe tonncu bie ftircblcin in

9fl)abern, Söirmigliaufen, .'pcjperingbaufen , Mof)lgrunb, um nur

biefc ju nennen, eine ungefähre 9.?orftellung geben. Tagegen ift bie

romanifd)e '^.^eriobe uod) burd) ,^ahlreid)c Sleifpiele, allerbing« faft

nur im nörblidjen Teile SBolbecfg, oertreten. Sä finb an«=

fd)licfelid) Torftirchen, ba bie Stäbte ousnnhmelo^ jn ber her*

nach aufgetommenen 0otit übergingen.

3u beu älteften romanifdien 'ikuten barf man bie fiirdjc in

töernborf bei ßorbad) mit einfad)em ©cwölbefhftem. 35.UirfeItapitöl

unb gerablinigem ßhorfd)luß jählcn.'*) @0115 bie traftootle ßinfach»

*) 'JoS S>cvjeid)niä bei St. .\1. Würdtwein, Dioecesis >[oguntina in

archidiaconntus distincta III 1774 p. 541 f.; ein älteie® bei 5olfen =

feiner, @e{d)id)te betöfdjet Stäble uiib Stiilcr, iöb. II Cafiel 1842 ®. 213 ff.

•) SJ. 91. Ih- fjöMdjer, ^bic filtere 3!iöcefe 'ßnbevborn. VII. 9lrd)ibin=

tonnt iiorboufcn (f^eftfälifdie 3*Üfd)v. für ®cfd). luib 9ntertum§funbe XLI, 2

0. 159 ff.; XLII, 2 0. 85 ff.).

•) (fine umfnffenbe tbarfiellung ber nmlbediftben i8au= unb Äunflbcnl=

mfiltr, loic fte onbcrSioo fd)on uorfinnben ober in Slngtiff genommen ift, ift ein

bringenbe® iöebürfni®. Qd) imiB mid) im folgenbcn auf bn® 9UIgemeine be=

fdirfinten.

*) 91. Crt6, Isie romanifdjen Sirdten im gürftentum ®alberf (Seitfthrift
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I)eit bcä romanifc^en ©til« trögt auc^ bie Sirene in 5R^ena, an ber

boä Ü^mpanon an bem ©übportol mit einer j'arftellung beS roelt=

riditenben S^riftuä beachtenswert ift. Seiber nur noch »' SHuinen

befteht bie Snt=9ihober fiirche unweit ber ©tobt 9lhoben, einft eine

gewölbte romanijehe Äreujfirche, weld)e für eine 9teihc umliegenber

©emeinben unb |)öfe ben gottesbienfttichen äWittelpnnft bilbete.‘)

Sine etwas fortgeschrittenere Sntwieftung [teilt fid) in ber Üwifter

Äirche bar, einem Sau Don fehwerer ilonftruftion unb mitOuer**

Mbb. 6. StTcbe ju Snifte.

fchiff, an welches bie SlpfiS unmittelbar anfe^t (9(bb. 6).*) 9(uf

berfclben Sinie etwa fteht bie ftattlid)c !Corftirche in ^mmighaufen,

bei bereu ^erftellung wohl baS nahe Älofter ©d)afen irgenbwie

beteiligt gewefen ift. fRomanifche ^albföulen am 2hor unb

Phautoftifd)e hift unb bort eingemauerte Äöpfe beleben baS ^tufeere.

35er mächtige Jurm ift Don bewunbernSwerter Äorreftheit ber SluS«

für iBourotfen, Sabrg. XII, !0trlln 1862 S. 158 ff.; boju WtloS 581. 32 u. 33).

Seiber befebränfte f'(b ®erfaffer auf Sernborf, Iroifte, ?lborf unb glecbtborf.

*) Crnft Strönig, 5)ie Sirebenruine 9Ut=9fboben (Corbad)er 3<tiiinfl 1900

9Jr. 72).

*) Crtb <»• 0 . C. S. 160.

Sdfulte, Balttififdx 8<tforinaHiin<gtfil)iil)le. 2
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füf)riing. ®crwanbt finb in ber 9Jac^borfd)aft ©obbclg^eim, ut-

fprünglid) brcticftiffig (je^t nur noc^ cinjc^iffig), unb 91icber=Snie mit

an bcr §lufecnicite cingemaucrten eigentümlicf)cn Äopfen wie in

3mmig[)aiiien. 9(uf einer böseren Stufe fte^t ?lborf, wa« fic^

ouö ber fircblicbcn iöebeutung beö Crte« al^ Sßijearcfiibiatonat er«

flärt. ?(u8 bcin breiten 9Kittelfcf)iff ber breifct)iffigen Einlage mit

norgelagertem fröftigen lurme tritt baö ftar! erf)öbte ?lltart)au5

mit feiner runben Slpfi^ weit gefd)ieben oon bem Üang«

baufe burd) jiuei Säulen auf bob^r ®afi^. 51ucb bie Seitenfebiffe

laufen in ?lpfiben au^. ^^agegen fehlt ba5 Querbau^. 2)ie

Üämpfcrgefimfe finb burd) 501attmerf unb febwimmenbe 5ifd)e belebt.

Xentt man bie einft tjorbanbene innere ©emalung b<«3u»

Ißorbanbenfein fid) ßbor »oeb nacbmeifen lä^t, fo barf

biefe^ iöauiuerf mobl ju ben bfroorragenbften S^entmälern ber

romanifd)cn Slrd)itettur auf malbedifcbem ©oben gewählt roerben.

3ur jcbenfallö ift cei ber bebeutenbfte 91epräfentaut berfelben.

5?ie 31augefcbid)te fönnte mit ber beg naben ül’fr

roelcbeö fpäter ju bonbeln fein wirb, unmittelbar jufammenböngen.

Tie (Sntftebung ber romanifeben ilireben SBalbedö, foroeit bie«

felben nod) erbalten finb, bürfte nid)t über bag jmölfte 3abrbwtil>frt

Surüdreid)en. 3“ Gigentümlid)feiten beS romanifd)en Sird)en«

baue'5 gehört bie Ärppta. löetannt ift jur

2öetl)en, eine breifd)iffige alte Slnlage. Toeb läfet fid) oermuten,

baff and) anberöwo, befonberö ba, mo Tl)nafteu Grbouer unb

‘'Patrone be§ @ütte<Sbaufe'S waren, ilrpplen nod) oorbanben finb.

SDicbrfad) (affen fid) auch befeftigte griebböfe beobachten, fo in Slborf,

©obbelöl)*^*'*^- 9Jieber«@nfe, ^Ut«jHbobcn. 3n gefabrooßen 3fi(fn

bot ein fold)er, burd) boI)e ÜJiauern gefid)erter unb bureb Scbiefi»

febarten jur ®crtcibigung eingerid)teter SRaum eine in ber SRegel

au^reicbenbe 3*iflwi3 for oorubergebenben Überfällen.

Tie romanifd)e 'i^eriobe bcr iöautunft mürbe feit bem 5(nfange

bc^ breijcbnten 3abrl)unbertö in SEßalbed in ben Stäbten unb oud«

nabmörocife and) auf ben Törferu burd) bie ®otit abgclöft. 3)?an

riß bie bem ©efebmad ber ©egeumart nid)t nicbr entfpreebenben,

oft auch uujureid)cnb gemorbeneu ronianifd)cn ftireben nieber unb

feßte an ibre Stelle Sauten gotifeben Stilö. 9cur bcr fräftige

Turm ift jumeilcn in bas 8ieue mit berübergenommen, j. S. in

Sieße, fDiengeringbaufen unb Sad)fcnbaufcn, ober eS bot f'tb

Digitized by Googl



^«t ?tii?gang beä WittelalterS. 19

ben romanifc^eit ©runbmauern ber neue Stil erbaut (Ober^^aujen,

i-'engefelb unb fonftj. 35ie Stabte be^ Sanbe§ übernahmen aug=

naf)m^loä ben neuen Sti(, aber auch bie ftlöfter Sie^e, Söerich unb

Schafen , währenb glechtborf an feiner ftattlichen romanifchen

AUofterfirche fich mit gotifchen ®infähen begnügte.

Unter ben Stabtfirchen jeid)nen fich Sachfenhaufen, SBilbungen

unb Gorbach auö, ja lehtereS fchuf fich in allerbingä langen

Öaujeit uon über hunbert fahren ') in bem St. Äilianägotteähaufe

ein hfroorragenbeä SBaumert. ®er ©runbrife ift eigenartig. §tu^

bem in brei blochen uerlaufenben Üanghaufe, beffen ^Breite bic Sänge

um ein beträchtliches überholt, fpringt ber gierlidje Ghor weit heraus,

loährenb an ber Cftfeite ein fräftiger lurm fich oorlagert. SJaburd)

mirb eine ^entralifation erreicht, welche in berbinbung mit bem

|)atlcnf^ftem unb bem hohen 9(ufbau ber fchlanten Säulen einen

lichten, freien bäum oon großer bJirtung erringt (?lbb. 7). Gin

reicher Sfulpturenfdjmud begleitet unb überfpannt baS ^auptportal

on ber Sübwanb. Ungefähr um biefelbe 3eit mürbe bie weit ein»

fadjere bitolaitirdjc in ber beuftabt fertig (3tbb. 8).®)

Sd)on früher, nämlid) feit 1260, hoUe SBilbungen auf bem

höchfteu bnnfte feines ©ebieteS ben bau einer gotifchen ilirdje oon

fräftigen gönnen begonnen, aber erft gegen Gnbe beS fünfzehnten

3ahrhunbertS mit bem Turmbau abgefchloffen. 5)er ©runbrih h“l

große ^h*'^*<^feit mit ber Slnlage non St. Alilian.

Unter ben Sfulpturwerten finb beachtenswert bie

relicfS an ben romanifchen Äirchen in bhena unb in 9llt»

bhoben unb bie ©rabbentmäler in bem gräflichen ÜJfaufoleum ju

be^e. 9US ißrobe biene bie fdjöne ©rabplatte beS 1348 geftorbenen

©rafen 9tbolf, beS oierten regierenben §errn, ber fid) ©raf ju

SSalbcd nannte. ®ie ^anbflädjen im ©ebet aneinanberlegenb, bie

furje SBehr an ber Seite, bie güfee auf zwei Sömen, bic Spmbole

feinblicher Sbächte, feßenb, läfet er fein jugcnblid)eS, oon langem

') £«r IS^or mutbe 13.% DoIIenbet, bo4 cc^iff 1420 erbaut, bie fflölbung

1450 gefd)Ioffen. SHon bot ftd) 'oobl injtDijcbeu mit ber ^teuftnbter Äircbe be=

bolfen. 3- Ofll- 2- Siitpe unb g. d. Sibetn«, @e(d)id)te unb Slcjcbrcibung

ber Äirdie ©t. Jtilion ju ßorbad), 9lrolien 1843. 3m 3obre 1899 ift eine mit

großer CpfermiHigteit au«gefübrte tUeftaurotinn jum 'Jtbjcblub getommen.

*) Slgl. grnft ftrSnlg, ®ie 'littolaitirtbe ju gorbad) (Gorbad)er 3etWn9

1900 br. 95 u. 96).

2*
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^aar umro^mtea ^aupt auf einem Siffen ru^en (Stbb. 10).
‘) 2;ic

fiiltan^ürc^e in ßorbac^ befi^t eine auä Sanbftein mürbeooll unb

anmutig gearbeitete !Jar)*teUung bet ^ulbigung ber 3)iagier auä bem

fünfje^nten 3a^r^unbert unb ein in ftöln ^ergeftellte« funftooUe«

Slbb. 8. 9Jifoloifird)e in (Sutbad).

SaframentÄ^äU'äd)en (Stbb. 7). !?erielben mag bie in feiner

?lrc^itettur aufgebaute unb mit reidjer '.Ifcräiernng aii^gcftattete

fianjel ange^ören.

') 33ie 3nfcbrift lautet mit (itod) alter 9lb)d)vift aiissgctübrten) GrflSnjungen :

Anno domini 1348 kalendas maii obiit veuerabilis dominus dom. lieuricns

comes qnartns de waldecken, bic repositu.'«, cujus anima rei|uiescat in

sancta pace. Amen. Amen. Amen.

it
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Tie in bcr jrociten $älftc bcä Wittelalter« l}oc^ entwicfette ißov’

liebe für 0c^ni^a(täre, bereit Jiguren in fdjarfem öfaiiie öon Jarbc

unb @olb fcf)iininertcn, f)at and) in SBalbed ©oben gefnnben.

ba« mei)'te baoon ift nntergcgangen, aber bie roobt föintlid) bem fünf»

jetjiitcn 3n()rf)unbert angebbrenbcn 9Jefte gef)en bnrd) ba« ganje 2anb

I)inburd); Torftird)en (iöergbcim, kleinem, Söraunau, Gülte), ittöfter

(®erid)) nnb ftöbtifdje @ottc*I)änfer (SBalbed) finb baran beteiligt.

3(ud) ber mit Walereien überbedte grofee gtügetaltar, ber gegen 9lns»

gang bc« SDHttetalter« beliebt nmrbc, fet)It nii^t. St. fiilian nnb St.

SJitoIai in Gorbad), 3iiebermitbnngcn ') unb bie ftIofterfird)e in SJe^e

bieten anfd)nlid)e Scifpicte an« bem Übergange oom fünfjebntcn

jnm fedjjebnten Slnfängen be« tebteren.

23on ftatuarifd)cn .^oIjfd)nib>üerten feien nur aufgefübrt eine

Waria mit bem 3cfn«fnabcn in St. Äilian ^n Gorbad), biefelbe,

fünftferifd) ftebcnbe Tarftellung einftmal« in bcr ftirebe jn

Sad)fenberg, beibe au« bem fünfjebntcn nnb ein

Gruüfii'u« in St. Siifolai in Gorbad). Ta« meifte baoon ift unter»

gegangen, mie and) bie farbigen, feien e« ornamentale, feien e«

^gürlicbc ®la«fenfter ber gotifdfen ^eriobe bi« auf einige fRcfte

in Sfericb, 9tebe, Sad)fcnbaufen unb fonft.

Tie !ird)Iicbc ilunft SSalbed« bietet, foioeit ficb jebt not^ er»

fennen lübb feine örtlid)cn Gigentümlid)feiten
; fie ift nur ein Teil»

ftüd ber rocftfölifd)en bejm. föInifcb'Wcftfälifdjen itunft. Slber biefe

bat bifr einen fruchtbaren Stoben gefunben unb Stabt unb 2anb

in ihren 3Birtung«frei« gezogen. 3lnfcbnlid)e Summen nmrben für

Sau unb 3(n«ftattnng ber Alircben gegeben.

3n SBilbungeu ftiftetc 1506 ber Sifürgermeifter .^en |iatoenfern

eine toftbarc Wonftran;^ im S53erte oon über 100 ©olbgulben, unb

1519 fteuerten bie fHat«berrn unb ^ric)’tcr 22 ©olbgulben jufammeii,

um oor bem Gbor ein neue« Gifengitter burd) einen Siegener

Weifter aufjurid)tcu.-)

3»r Iird)licben Crganifation gehörte feit alter« ba« Wönd)»

tum, bie lebenbige SBertörperung be« meltflücbtigen 2eben«ibealä

be« ilatboliäi«mn«. 5u ber GSraff^aft Inffen ficb bie erften mönebi»

') 2'a« 93ilbunger ?tltarbilb ift ein SSerf be« nngefebenen, einfluBrei(bfn

TOeifter« Sonrab Bon Soeft ou« bem 1402; ogl. jnbtbüdier be« herein«

Bon 9llterluin«freunben im SHbeinl. .£ieft 67 (1879) 6. 129 ff-

*) Seil 98etnberflf, Steinnbronit.
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fc^en SRicberlaffungen biä in8 elfte 3at)rt)unbert jutürfoerfolgen.

®ie Sefiebelung fe^t fic^ bann, beutlid)er erfennbar, fort btä jum

3at)re 1487, wo fie ber granjiSfonerorben in Gorbad) jum ?Ib»

fd)Iuffe bringt. SBeiblic^e 0rben unb jwor bie weiblichen 2tb=

jweigungen ^oc^angefet)ener ilongregotionen, ber 31uguftiner, ®enebi!»

tiner unb Gifterjienfer, walten oor. ®ie mittleren unb norblic^en

©ebiete beä i*anbed finb beoorjugt, ber füblic^e Jeil oon 3Je^e unb

®erit^ ab befaß nur ein 3obanniterbau8 in 3BiIbungen.

?lbb. 9. 9Kengeringb(iuien.

3^ic fämttidjen walbedifcßen Slöfter gerieten gegen ben 3(u8=

gang beS SWittetalter« in ©ittenoerfaß; fie würben böfe Urfaeßen

tiefften religiöfen iJtrgerniffe«. unb groucn*

flöftern beftanb ßierin fein Unterfeßieb. Slu8 einer ß'f^be ber

walbedifdjen ftireße waren fie ju ßäßließen Rieden au ber @r=

feßeinung berfelben geworben. !^ie iianbegberru ließen e8 an ernft=

ließen öemüßungen, bie alte wieberßer^uftellen, nießt feßlen.

Sie forgten aueß bafür, boß bie großen itlofterreformüerfudjc beä

fünfjeßuten Saßrßunbert«, bie fieß an bie IBuräfelber unb bie

SBinbe'^ßeimer Kongregation fnüpfen, aueß nad) SBüIbed ßineinge^ogen

würben. ®ocß waren biefe Heilmittel oon nur oorübergeßenber

SBirfung. 3118 bie SReformation tarn, fanb fie überall ein inner»

ließ morfeße« SÖJöncßtum oor, baä baßer aud) leid)t jufammenbrad),

wo nießt au4wörtige möeßtige Hilfe bajwifeßen trat unb feine

(Sfiftenj oerlängerte.
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3n ber ^ertobe feiner

93Iütejcit crreid)te ber

Senebiftinerorben , in

welchem fic^ lange

bic ^öc^ften ^beale be4

iDiündjtuind, ja baS

9)2önd)titm überhaupt

julaninienfagte, auc^ bie

©rnffdjaft SBalbed. S)ie

Umftänbe rooren mtfeer«

gcwöijnlic^e. SJer @raf

Srpo oon ^abberg rief

nämli^ mn 1100 auf

ber feiner ©attin eigen»

tiinilidjen 53efi^nng öote

an ber Sippe in ber

9Jäl)e non Telbrüd in

rafd)em Cntfd)tuffe, wie

fd)cint, ein iöenebif»

tinerftofter in« Seben.

fanb biefe Stiftung

fofort an erbberedjtigten

ißertnaubten feiner grau

eine heftige ©egnerfdjaft;

bie geringe Srgiebigteit

bcS Jtobenä iinb anbere

Hemmungen tarnen I)in=

ju, fo ba§ fid) Srpo

entfd)(o§, Öote aufju*

geben unb auf eigenem

unb geeigneterem Soben

ba« illofter neu erfte^en

ju taffen. Sr wö^tte

?lbb. 10. @rabb(nfmal beä ©taten ^leintid) fd)On 1101 ben

Ml Söaibcc! (t 1348) in 9tejic. uralten Ort gliat^orpe

(g(ed)tborf) im 2(ar=

tt)ate jmifd)en Sorbad) unb Stborf. Sin befonberer ißorfati be=

fi^tennigte ben Sntfd)IuB. Srpo ^ntte in einem Streite mit |tor»
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^uftn *) in rajc^ ouflobcrnbem 3orn bie Stobt cinpöfc^ern befohlen

;

bo eilten einige Bürger in bie ilirc^e, ergriffen einen (£rujififu8 unb

trugen i^n bittflebenb bem jümenben @rofen entgegen. Stber biefer

in feinet SBut ftürmtc mit blonfem Sd)U)erte auf bie Kroger beä

fiteujeg ein, fc^Iug gu unb jer^ieb bem itrujififuS bie !?ornenfrone.

„aber unoerweitt“, fo beeidetet er felbft urfunbtid), „fteüte fic^ bie

göttlid)e Strafe ein; meine ginger, mit bcnen icf| boä Schwert

geftfiroungen, nnb bie ^onb frompftcn fid) in fic^ jufommen.“ *)

So ct^ob fic^ om linfen Ufer ber Stör gmifd)en motbigen

|)ö^en bo3 erfte S3enebittinerfIofter in SBolbecf. 2;er Stifter bc=

gobte ei reid) mit ^öfen, Widern, itirdjen unb |)örigcH in SBirmig»

^ufen, 9i^enegge, aKüt|lt)aufen, ©cmbecf unb onbercn Crtcn, ober

oud| mit einem in feinen unb feiner ^eit Stugen nod) foftborern

Scbo^e, bem Schöbet be^ ^eil. ßonbolin, ber fc^on in öote gerut)t

(jotte. 3)icfem unb ber Sungfrou üKoria als befonberen ‘Patronen

würbe bie junge Stiftung anoertraut. ®ic ÜKöndje unb mit it)nen

ber erfte Slbt griebrid) famen auS bem angefel)enen paberbornifd)en

filofter §(bbing()of, welches um feines guten iRufeS willen tjöufig

um Sntfenbung oon AUofterinfaffen für Dteugrünbungen angegangen

würbe unb lange inSbefonbere als eine ^^?flanjftätte oon flbten

galt.*) ®er ?lufbau ging langfam oor fid). 3llS ber Stifter

1113 ftarb, fonntc et gwar innerbalb ber ftirc^e feine 9iut)cftdtte

') 9?icber»9)jQrSberg, »gl. X§. (Jalpart, Ö)fjd)ict)te bet Stabt

WarSbeig, 9?.--War8b, 18»4.

•) Xie StiftSurfunbe bet Schalen, Annales Pntlerbonienses I, 652. ®te

^lauptquelle ift jur ^eit ber Catalogns ahbatum moiiasterii bcati.tsimae vir-

^nis Marine in Fleehdorpp (Jürftl. abgefaßt »on einem in ben erften

^abtj^e^nten beS fed),;e^nten 3abrl)unbertS lebenben gledttborfer TOömbe unb btS

in bie erften Qn^te be8 SlbtS 'JUteinulf (feit 1530) bincinreidjcnb. Xaju (ommen:

ein £opiar RIed)tborfifd)cr Utfunben, i»eld)e8 'Küotier in feiner Unterfudiung:

„XoS filoficr f^Ieditborf unb feine iSbte" CiSeftf. äeititftt. f. ®cfd). u. 'Jl(tertum8f.

VIII, 1S45 S. 1 ff.) benußt bot, bie 'flretofüße ber Sopitel ber SurSfelbet .flon»

gregation, SSerfdjiebeneS im Sürftl. 2.=9(. unb im StonlSnrdji» üh SJünfter

(barunter Notabilia de monastcrio Flechtorp); für baS fed),5ebnte ^abrbunbert

bi4 jur 9(ufbebung fließen bie Cuellen rcid)lid)er. 9fad)ricbten über bie ältere

öefd)id)tc luoren febon om 9tnfange beS fccbjcbnten ^obrbut'hcrtd im .Ulofter felbft

nid)t mehr ju finben (»gl. Catalogus abbatum), unb 1546 mürbe bo8 bomal8

»orbanbene Älofternrtbio in ba8 9lu81anb entführt.

*) Sgl. baS üob Schalen I, 485, barin: seminarinm abbatum. Xaju

Wre»e, @lef(btd)te ber Senebiftiner 9lbtei 9lbbingbof, Soberborn 1894.
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finben, boc^ bie)’e fc^eiiit bamafö nur wenig über ben G^or ^inau«

fertig gewefen ,^u fein. 3a, nod) 1141 wirb baS Slofter qI« un*

fcficinbar bcjeic^net.

2?er ^ermann errichtete gegen SDJitte beä jwölften

hunberts über ber ®ierung beä Giierhoufee einen fd)önen Jurm,

war auf eine fct)mucfreicf)e Slueftattung be:ä 3nnern bebacfit unb

weil)te ben Gf)or juiu ©otteebienftc. SJangfam fdjritt bann ber

Sau weftwärtö weiter; feinen anniUiernben VlbfchtuS foub er erft

in ber 3luffüt)ruug ber Sürine burcf) ben 3lbt 9llbert etwa ein

3ahrt)unbert fpäter. *) 3w oierjet)uten 3flf)rh»»bert traten infolge

Soderung ber ^^i^i^ipIi^ unb Icidftfinnigen SBirtfd)aften8 gefährliche

.ttrifen ein. 35er Slbt .^einrid) würbe in ber hcü'9«» Ofterwoche

oon einem Äonoerfeu mit einer fd)arfen .^ade im Schlafe ermorbet,

fein oierter SJachfoIger 3ohanne# (erfte ^älfte biefe« Sohrhm't'crts)

oerfchleubertc bie ©üter beö filofterS unb erregte fchwereä ärgerni«

baburch, bafe er oon ben ©räbern bie Steinplatten nehmen unb

Jenfterpfoften barauS machen liefj. 3)aher würbe er jur IRefignation

gezwungen. 3lle fein gleichnamiger 9Jachfolger in baä illofter ein»

jog, fanb er an Siehbeftanb nur eine Sau mit ihren 3ungen oor.

9lbt unb ilonoent wanbten fid) in ihrer wirt)d)aftlichen Sebrängni«

an ben Sifchof .^einrid) oon 5fJaberborn, unb biefer griff mit fefter

§anb in bie oerwirrten Serhältniffe ein. 9lm 22. 3)?drj 1379 er»

ging ein Schreiben an ba^ illofter, in wcldjcm an wichtigen fünften

eine 9ieform aubefohlen wirb.*)

3ur Verwaltung ber illoftcrgüter folleit 9lbt unb Äonoent

jwei ißrofuratoren au^ ber 3^>hl Srüber wählen, beren 9lmt

fid) auf jwei 3nhre erftredt. jäl)rlid) erfolgt bie Ver»

teilung ber Ginfünfte in ber 2Beife, baji bem 9lbte ein 3'rittel, bem

ilonoente jwei drittel sufallen. Söeuu bie Srüberfd)aft eä für

bienlich h^it» fie aud) ben 9lbt beauftragen, an biefer Ver»

waltung oorübergeheub teil ju nehmen. Von ben Grträgniffen be^c

itlofterhofg, b. h- ber Ctonomie erhält ber 9lbt jwei drittel
;
ferner

ftel)en ihm 3 5ifd)teid)e, beren einer innerhalb, jwei außerhalb ber

Slloftermauern gelegen finb, jur Verfügung. 9luf baä übrige

’) Catalogfii» abbatuin : Ipse etiam inferiorem partem eccle.^iae a funda-

raento usque ad sniteriores fene.Htras turrinm erexit.

’) 'Ctrgamentmfunb« im •Staniearfhio ju äKünftfr (gürftbiStum ^Qbn=

born).

Digitized by Googl



^er ?luSgang bt8 ®Jitt«(oIter8. 27

drittel ^at ber Äonüent Sfnjpnic^ wie auc^ auf bie jömtlic^en

Siitna^men auä ben ÜRefjftiftimgeii. dagegen ^at ber 9lbt allein

bie itoften ber ©oftfreunbfe^oft ju tragen; boc^ beerbt er auc^ allein

feine Sßorgänger. ®ie ßinfünfte ber längere 3^'* abwefenben unb

bie $interlafienfd)aft ber mit bem Jobe abge^enben 33Jönd)e werben

eingejogen für baulid)e 3'oecfe wie and) ber Ertrag ber Sid)ter»

fpenbe an baä wunbertfjätige fJJiarienbilb. ®i§jiblin ift in

erfter £inie juftänbig ber fßrior, neben i^m ber ?lbt nac^ bem

^erfommen. Sluc^ über bie |)öbe etwaiger Slnlei^en würben ®e*

ftimmungen getroffen. ®amit biefe Crbnnng fid) um fo leichter

feftigt unb erhält, follen nid)t mel)r al^ 12 ÜJJöndje aufgenommen

werben, unb Slbt unb llonoent fi(^ eiblic^ auf ba« Soangelium oer«

pflichten, biefe SJerfügungen innejut)alten.

3lug bem 3nf)alte unb ber ®d)ärfe biefeä S(^reiben8 läßt fid;

ermeffen, weld)C 3uftänbe bamalä in l)frrfd)ten. 3?er

Slbt 3ol)anne^ gab fic^ alle 5Küf)e, um ba^ Sllofter auS bem Wirt»

fd)aftlic^en SJerfaUe cmpor3ul)eben. Unb er wußte 9iot ju fc^affen.

®r fanbte 3JJond)e mit bem fDtarienbilbe junt Sllmofenfammeln

au8, unb fie brad)ten il)m 3300 (Bulben l)eim. ®alb barauf, 1416,

würbe bie burc^ baä fionjil ju ftonftan^ befdiloffene fReform ein»

gefüf)rt, freilich ol)nc Srfolg. J'er AUofterd^ronift bericf)tet nämlid),

bafi ber 1428 neugewäljlte Slbt 9lotger !2d)abe mit nid^t mel)r al«

einer f)intenbcn fDiö^re einjog, unb alä er nac^ fedjg Sauren jur

Slbbanfung gejwungen wurk, bem llloftcr eine große neue Scßulben»

laft ^interließ unb im übrigen nießt« anbereä al'8 ein bürreö

fRößlein oon 4 @ulben SBert, 3 Sd)Weine, 1 Sett, 1 SBagenlabung

Sier unb etwa 8 @d)effel SBeijen unb .^afer. Sine jwiefpältige

SBaßl, bei ber bie jungen unb bie älteren älJoncße cinnnber gegenüber»

ftanben, oerfdjlimmerte bie Sage nur unb belaftetc jur |»crbeifül)rung

ber @ntfd)eibung baö ftlofter mit einer weiteren «cßulb oon 2000

@ulben. 3)em in biefem Äampfe feßließlid) fiegreießen Slbtc Subolf

(feit 1434j mußte baßer um fo willfommcner fein, bie f^nnbicrung

jweier ewiger ©eelenmeffen feiten# ^oßannä oon ÜJialsburg unb

be# ou# (Sorbad) ftammenben folnifcßen Bürger# ißetcr SRingf, bereit

jebe eine Sareinnaßme oon 300 (Bulben bebcutete. Slnbererfeit#

erlebte er, baß bie @rafen ^einrid; unb SBolrab ju SBalbed ein

emfte# Seßreiben an bie „eßrwürbigen Später unb Jperrn be#

ßeiligen CrbenS ©ancti 93encbicti" rid)tcten, in welcßcm fie
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um balbige SJifitation unb ^Reform bcä „niebergetretenen uitb uer»

borbeneii ÄUoftere" bitten iiiib fic^ jugieid) olä ÜJhtf)e(fer in SRot

nnb 3:t)at onbicten, bo fie nic^t gejonnen feien, bieje« ÄonoenteS

„Ungeiftlic^feit" länger ju ertragen.
') Sin bebenflic^e« Stnjeic^en

ber geloderten 3ud)t finb bie häufigen freiwilligen ?lbbanfungen

ber 5ibte. 2öie wenig inbeg baburc^ ber Crt on religiöfer §eilig»

feit uerlor, ergibt fid) bnran«, bafe @raf Ctto 1465 feine erfte

@emal)lin fUfeta in ber illoftertird)e beife^en tiefe.

Unter bcm ^rnde wabrfdieinlid) ber Sanbeöfeerrn erfolgte 1469

auf bent Crbenätapitet in $t. 3atob jit SDfain^ ber Slnfcfelufe an

bie ®ur?felber 9Jeformtongregation. -) ®er 31bt |>ermann oon

3llen (1480—1483), entfd)loffen ,
mit ben SHeformen Srnft ju

niadjen, fcfeidte bie alteren SBrüber jnr ^^iöjiplinierung in anbere

Älöfter unb liefe fiefe bafür jüngere taugliche auä Slbbingfeof fommen.

3lber auf bie Äunbe oon feinem Xobe feferten jene fofort jurüd.

jfod) befeielt bie 93urefelber Jlongregation baä Älofter fcfearf im

3luge unb forgte für regelmäfeige i6fitation. 3(ud) bie walbedifdjen

Grafen feieltcn 2Bad)t. 3luf bem Kapitel in Srfurt 1489 würbe,

ein Schreiben berfelben oerlefen, in welchem fie bringenb um fRcform

beä Klofters bitten, unb bie Serfammlung befcfelofe bementfpredjenb. *)

5m 5ui)rc 1492 wieö bag Kapitel in Srfurt bie ißifitatoren an, ju

erwägen, wie bie rebctlifd^en Ülföndje au^geftofeen unb ein tüchtiger

3lbt eingefc^t werben tönne. 2)amalö f)errfd)te in ber 2f)at ein

5nterregnum, nnb e'^ würbe ber ©ebante erwogen, baä Ktofter ben

Krenjfeerrn in ^öfeufcfeeib jn übergeben. Jlecfetborf war bem ©eneral»

fapitel iu einer fefewereu Sorge geworben, unb man niufete fid)

') 2ert)oUft8nbige Stvief bei .S letten ber g II, 199, bev ibn bcm 3)intium

beä SlbtesS äiibolf ielbft entnnpm. Siejeä 3>iaiium üt mir leiber nidjt befonnt

geuiorben.

*) Eecessus annalimn capitulorum congreg. Bur.sfeld 1459—1624,

(.(tanbtcljr. ber .Hönigl. S8ibliot[)cf jit söertin) ad anii. 1469: Kfeverendm)

D(omimi8) in flectorß manmmli obedientia tidelitate et jurainento praestitiä

capitnlo additu.8 e.st congregalioni Patrnm. 53ie 91fatSiDÜrbe patte bamaU
innc Jöctnwim (Vtotupn ou^ Slbbingbofen, ber 1480 refignierte. «ein tltad):

folger, öcrniann non ?llen, leiftete 1481 auf bcm .«apitel in (Stfurt ber Äon=

gregation Cbebienä (a. a. C.).

*) Eecessus aunalium ad ann. 1489 p. 49 a.

*) Eecessus annalinni capitulorum ad ann. 1492; ugi. aud) 1496, 1497,

1498.

Digitized by Google



^tr Slu^flang bti WittclatKrS. 29

enblic^ entjc^lie^eii, i^m einen jä{)r(td)en i“ gewähren,

bamit e8 überhaupt jeine Sfiftenj behaupten fönnc. ')

©ne Söenbung jum ®cjjern trat 15Q1 ein, ol« ber ißriejtcr

©obelinu«, ber bi« baf)in an 40 3o^re ba« Pfarramt in 2wifte

innege^obt, nacf) längerem Jlbtamürbe annafim. 3n
ben fünf 3obrfn feine« Slegiment« mar er in geiftlic^er unb Wirt»

fc^aftlic^er ^infid)t mit ©folg ttjätig. !Tocb meit über{)oIte i^n

in biefer 9iid)tung fein Siac^folger 3obocn« (3obft) gpbclingf, au«

9(bb. 11. jtloftertiT(pe in {^lecbtboTf.

jffri^lar gebürtig. 9(uf ber Uninerfität ffirfurt gebitbet unb non

bortt)er im Sefi^e bc« ®rabe« eine« SDJagifter« ber freien ftünfte

unb ber ^t)iIofop^ie, SDJönc^ im Jtlofter SSreibenou, oon f)od)ge=

Wüc^fener, gebieterifr^er ©eftalt, beftimmt in feinen ®efef)len, ftreng

in ber ®i«jiplin mar er mof)t geeignet, mit fräftiger ^anb einp*

greifen, aber er befafe auc^ neben einem ft^arfen ©eifte unb einer

tüchtigen ®ilbung einen praftifc^en ®Iicf, ber bie jammeruoHe mirt»

fc^aftlic^e Sage nic^t nur flar burc^fc^aute, fonbern aud) bie

rid|tigen 5Kittet ber 3tbl)ilfe ju finben »erftaub. Taju mar er ein

') ^Carüber oerbanbeln u. a. bie Kapitel ti. 3. Iö04, 1508.
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eifriger Söaufjerr unb ilunftfreiiiib. 2)ic Äircf)e rourbe burc^ i^n

aus bem Verfall« I)erauä9e^oben, mit SOfalereieii unb

bunten ©lolfenftcrn oerfct)en. 3m Sf)ore ert)ob fic^ je^t ein

mäc^tige^ Äreuj, baä SBert eineg ßorboc^er Silbfc^nifterg, öon

augmärtg famen jroei fc^önc buntfeibene

ber aJtaria, ber I)ol)cn Sd)u^patronin beg Allofterg. 9ioc^ me^r

als biefc 3)inge mar ©egenftanb feiner gürforge bie SBieber»

geminnung oertorener 9icd)te unb Üiegenfc^aften. jfie Sefi^ungen

beg illofterg rnnbeten fid) unter i^m roieber ju einer großen 2ati»

funbic ab, unb mit bem gcorbneten Sigentum muc^g ber ©influfe

uad) aufeen in bie ilJä^e unb in bie gfrnc- @Icic^ eingangg feiner

iHegierung erlebte er, bafe 2anbgraf äöil^elni II. non |>effen a(g

©egenteiftung für eine eroige Seelenmeffe für fic^ unb bie Seinen

5led)tborf feinem Sdju^e untcrfteHte.

!^iefe umfaffenbe mirtfdjaftlic^e SReftaurierung unb neuorbnenbe

If)ätigfeit erforberte natürlid) bebeutenbe ©elbmittel. ®er Slbt

nerfd)affte fie fid) baburc^, ba§ er einen in 3?ergeffenl)eit geratenen

inijaltreidjen Slblaff mieber betannt mad)te unb anbot. 3obft

5t)be(nigt ftarb 1530.’) Seine proplietifc^en SSJorte
: „noc^ mir

mirb ein anbercr fommeu, ber oerfdiroenberifc^ on anbere nusteilen

mirb, mag id) forgfättig gcfammelt l)abc", gingen unter feinem 9?ad)=

folger Ülieinulf in Srfütlung. Ter törpcrlic^ unanfet)nlic^e, aber

t()ätige nnb in ben @cfd)äftcn nidjt unerfahrene SDiann fdjeint aller«

bingg in ben 9(nfängen feineg IHegimentg in ben Trabitionen feineg

'^orgängerg gelebt ju haben. ®r baute, lieft ben Äapitelfaal aug«

malen, uerfah bie Satriftei mit prunfoollen ©emönbern, befleibete

bie 9Rönd)e mit ueueu unb beffern Stoffen unb mor auf Srtragg«

fteigerung ber Äloftermirtfd)aft bebadjt. *) Tod) geriet er fpdter

auf bie S3ahn ber 3ud)Uofigfeit unb 2icberlichfeit. Unter iftm unb

burch ih» fam ber ^lecfttborfer Jfrummftab mieber in böfen IBerruf.

Tie urfprünglich romanifd)e breifeftiffige unb lauggeftreefte

Hirche mit ihren hoh«« meftlichen Toppeltürmen erfuhr in gotifefter

') 'Jngegtn in Catalogna abbatum ift qIS XobfSja^t 1526 angegeben.

Wooiier nennt natf) ben ungebrmften Dtefrologien oon Stbbing^of unb ®?Qrien=

münfler ben 18. Ctt. 1530 nlS XobeStag; fo and) bie Nutabilia de monaaterio

Flechtorp.

*) Xer fllofterdnonift loeiß nur ö)uteg Don i^m ju beritbten, aber er bat

feine ®efd)id)te nid)t ju Enbe geftbrieben.
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3eit in ben Seitcnjc^iffen unb ou(^ fonft er^eblic^e SBanbefungen

in bem neuen Stile. Söcrroa^rlofung unb Unbiß ^aben bem fc^önen

!?1qu im Saufe ber “^9 ntitgefpielt. So finb Cuerf)au8 unb

Gf)or ganj oerfcf)tt)unben. ‘) Gin romanifc^er Jaufftein erweift fic^

in feiner Snfc^rift alä ein SScrt bc« 3lbtc« ^einrid) (SWitte be«

breijef)nten 3o^rt)unbert8).

21n bie Sübfeite ber Mirc^e lernte fic^ ber oou Äreujgängen

umfc^loffene Siii)tt)of, um ben fic^ bie lBauIid)teiten ber Mlaufur

in ber üblid)en Drbnung gruppierten. !?er roefttic^ Slügel ift

oer^ättniamöfeig noc^ gut ertjaften; ber öftlic^e nmrbe oor einer

9lei^e öon Sohren niebergeriffen. Oberhalb be8 SlIofter8 fie^t man
nod) metjrerc funftooU in Stagen angelegte ^ifd)teic^e.

?lbb. 12. Sitgel beä filoftcr« «(baten.

Sigill.(nm) conventus . monosterii . sc.(.sanrtae) Mariae . in . Schaken.

Stma jwei ÜKeilen füblit^ oon 5iEt^tl>orf, in einer anmutigen,

Schafen (Scaken) genannten ßiiebcrung fiebelte fid) um 1195

auf cornepifc^em ©oben eine fleine Scbor SJonnen be8 93enebiltiner=

orben8 an, bie anfangs in befc^eibenen USer^ältniffen lebten, bann

’) M. Ortb, a. a. 0. S. 161 ff. ®ie öfters ongejogene Sbronif ift für

bie Saugefcbicbte wicbtig.
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aber joroofjt in bcr 9?ac^barj(^oft — @obbcl2l)eint
, Smmtg^aufen,

gürftenberg u. f. tt). — al3 nuc^ in bcr Jf^ne @üter,

©erec^tfomcn gewannen unb nötigenfaD« unter 5(nrufnng mächtigen

©c^u^eS jn behaupten nerftanben. S8om Slbtc ^ermann su Goroep

fanftcn fie 1244 gegen 360 9)Jarf jdjwcre SDiUnje baä 5lmt ^^mmig»

^anfcn mit iÜcfern, SBöIbern, SBeiben, .'porigen unb allem Srtrag, and»

genommen einen 3ni fünfzehnten 3nl)rhunbert liefen fie

fid) eine fd)onc longgeftredte zweifdjiffige fiirchc erbauen, an bereu

SUorbfeitc fich bic bamalö mahtfdjeinlich ebcnfallä umgebaute ftlaufiir

anlet)nte, wöf)renb bie SBirtfd)aft^gebäube hier unb bort ftanben nach

flöftcriicher baulicher (Gewohnheit.

5n eine bofe 2age geriet bag S (öfter feit 1490, wo unter ber

'jibtiffin aJJargarethe oon ©nbenberg bic $alwigf:3 ihm geh^f

fünbigten, feine ilnechte fingen, jehn ^ferbc mit fohlen roubten

unb eä fo feft umzingelt hielten, bafe niemanb fich herauSwagen

fonnte, baö (Getrcibe auf bem Slder oerbarb, ber IBiehbeftanb auf»

gegeben werben mu^tc unb eine grofec ©chulbenlaft fich hrran»

wälzte.®) 0chon oorher hoüe fid) bie gelodert, unb ba

alle ®cmiihnngen einer iReorgonifation fehlfd)lugcn , fo übergab

@raf if?h>l'PP il- 3ahre 1500, mit ber SSegrünbung, „bafe ber

®ienft beS 3lllmöd)tigen, unfereö $errn ©ottes, Sefu (Sl)rifti, 93iarien,

feiner gebenebeiten äRutter, aller ©ottc^ ^eiligen unb Sancti

SSenebicti in bem ftloftcr z« @d)afcn, in unferer 2anbfchaft gelegen,

oerftreiiet, oerftöret unb oerlommcn ift", baS Ülofter an bie ^btiffin

?llheit SiSfopinl oon @t. ägibii in 3Rünfter unb ihren fionoent,

wag bie (Einführung ber ®urgfelber Sieform bebeutete. ®) ®och

fchon 1505 treffen wir ^h^iPP Slerhanblungen mit ber 9lbtiffin

©ophio ©ofeä bcs ftlofterg ^erzebroef in ber @raffd)aft 9?heba z«

bemfelben 3®ede. ©ie empfing bie 58ollmad)t, „ba| fie zu oöen

*) St'liaten, Annalcs Paderborn. I p. 908; SHarnbagen, Itrtunbenbud)

n. XXXV. ®if Slnfönge ftnb bunfel. iUettenberg I, 738 bczeid)net oI«

Stifter ben Oirafen Ctto 1070 unb läfit eine äWöndjSiiiebetlaffung bem

frauenfonnent oorauggeben. ®od) feblen SBelege. — @inen guten (Sinblid in bie

^Jermögenboerbältniffe be« Slofterä gemäbrt vol. II SI. 65—90 bet Cöerbam»

fd)en HoQectonea im Sanbe^bouptartbio jt» äSolfenbüttei.

*) .ftlagcfebvift beä fionoenlS. Sürfll. S.»?l.

•) Die llrtunbe botiert 1500 Donnerstag nod) Diburtii unb Saleriani,

mitouSgefteQt non ^unfern non (äubenberg. Sepie Sürftl. 2.=8I.
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^fiten mocj {e^en, entjefeen unb orbiniercn eine ^roue (?(btiifin),

^riortn unb onbere Stmtdjungfrauen". 3?ie Leitung erl)ielt je^t

Urfula üoii ber 9Jecfe. 9(m 9lbenb 0t. 9?ifo(at 1518 fügte eine

geueräbrunft ber Äird)e unb anbercn ©eböuben großen 0d}abcn jn.

3n große 0d)ioierigteiten unb 0orgen brncßte bie ^Reformation

baö Ätofter. SRod} 1526 bezeugten bie SJonnen ißre fatßoIif(^e

©efinnung baniit, baß fie brei neitgegoffene ©loden mit ben 9?amen

SRaria, Söcnebittus unb SöituS benannten.®)

9(ud) im fDJainjifcßen ßirdjengebiete be^ Sanbeö fonben

fRonnen be§ ßl. Senebift eine 0töttc, inbem ein big baßin oon

5D?öndjen beoöIterteS, aber büjiplinlog geroorbeneg itlofter auf einem

felfigen ^ügelrüden an ber SSerbe ißnen eingerönmt mürbe.

Seßon oor 1130 nämlicß ßatte ßier auf fteiler ^öße, mo ber 93tid

meit über eine reijoolle Sanbfcßaft mit SBiefentßal unb Öergesjügen

feßmeift, ßart an ber Sanbeggrenje ein ©raf $iemo ju Sßren ber

Sungfrau fDiaria ein Älofter errießtet, melcßeg ber $apft

|)onoriug II. (1124—1130) unter Slnbroßnng beg Söanneg gegen

bie RIeräeßter feiner Slecßte in ben 0cßnß beg ßl. ^^etrug unb

beg apoftolifcßen Stußleg naßm. *) ?llg 1207 ^mtocenj III. biefeu

Seßuß nießt nur oon neuem betannte, fonbern nod) meiter aug=

beßnte, rcaren feine Snfaffeu 93enebittinernonnen, unb feine Öefißungen

gingen meit über bie nftßere Umgebung big 33Silbungen.*) Seßon

1231 befröftigte 'iflapft ©regor IX. nocßmalg feierli(ß bag '^rotettorat

feiner Vorgänger auf 9Infud)cu ber 5Ronnen, bie fid) unfießer füßlten.

2)er ©üterbefiß roirb micberum gcmäßrleiftet, unb meitere ißrioi*

legien foinmen ßin^u. löei ocrßängtem Suterbift barf ßier oßne

©lodenflang, allerbingg nur bei oerfdjloffenen Ißüren unb mit

gebömpfter Stimme, ©ottegbienft geßalten merben. 9Iaub, ®ieb=^

ftaßl, iöranbftiftung, SBIutoergießen unb bergleidjen ©emalttßaten

inncrßalb beg Älofterumringg merben traft apoftotifeßer 9Iuttoritöt

unterfogt. „SBir befeßlen, baß fein 9Renfd) fieß unterfange, bag

genannte Atlofter leicßtfinnig ju beunrußigen ober feine Sefißungen

*) ^anbjdiriftl. ßbronit beg filo)ter« ^etjebroet (naeb einer gütigen Wit=

teilung beS $errn Dr. öinnebom in Sltüniter).

’) Worin inor bie eigentlidje 2d)u(jbatronin be« filofterg, S3itu8 ber

SanbeSbeilige oon ßoroei), öenebift ber Crbengftifter.

*) Slornbogen, Urfunbenb. n. I. Criginol im &ürfU. S.=Sl.

*) Sarnbogen, Urfunbenb. n. XI. Criginol im Sürftl. 2.=9t.

Sdiulee. ffialb(diid)t SNefoimationijtfctidilc. 3
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ju rouben ober bie geraubten in ber ^anb ju befjalten, ju tninbern

ober irgenbroie ei ju bebröngen." SBer, fei ei eine geifttic^e ober

eine weltliche ifJerfon, bicfe Sefeljle niifead)tet, madjt fid) fc^ulbig

be« göttlichen ©erichtö unb wirb oon ber @emeinf(f)aft be4 2eibe4

unb SBlute« 3ffu 6£)rifti gefd)ieben. ') T'o4 oon bem ißapfte unb

jet)u Äarbinölen iinterjeichnetc Schreiben jchliefit feierlich mit einem

breifadjen ?lmen.

?lbb. 13. Siegel beä ÜlofterS SSerbe.

Sigülam . sancte . Marie . in Werbe.

3m fünfzehnten 3ah’^^”l>Ert loderte fich bie Orbnung be4

Älofter«. 3)ie ^riorin ßhriftina, qu4 ihrer Stellung oerbrängt, wonbte

fich 1Ö18 an bie ®ur4felber fReformtongregotiou um ^ilfe gegen

ben entarteten Sonoent ®iefe entfprach bem SSäunfche unb übertrug

') $aint)agen, llTfiinbenb. n. XX. Criginal ini Siürlll.
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bie 2)urc^fü^rung ber Sfcform ben äbten Don flieäborn

unb ßotDe^. ‘) 3Sir wiffen nic^t, wie ber Sluggang gewejen ift.

ß^riftina erjc^eint fiernadi wieber alg Oberhaupt, ift aifo in i^re

Stettnng jurücfgefütirt worben.

ÜJionnen Dom Crben beg f)l. Sluguftinug gewonnen an jwei

'^Junften ©iebelungen.

3n furjer ßntfernung Don ber Söurg Sanbau treffen wir juerft

1171 an einem fanft nac^ einem SBiefenboc^e abfallenben ©elänbe

einen ÄonDent Don Stuguftinernonnen unter Seitung cineg ^ropfteg

^unolb, 9Solff)arbingl)aufen. 9lid)tg ift befannt über ben Stifter

unb bie Stiftung, bo^ borf ber Umftanb, bafe in

jenem Su^re eine freie SD?ei^tiIbig mit i^rer Sippe fic^ gegen

entfprec^enbe fieiftungen in ben Sc^u| beg Älofterg begab, alg än=

jeic^en einer anfel)nlic^en, auf fc^on längerem ISeftanbe ru^enben

iJJieberlaffung angefeljen werben. ®ie Sc^u^potrone waren 3o^onneg

ber Käufer unb ber 1)1. 93lafiug, bocf) rncfte biefer fpöter me^r

unb me^r in ben ^intergrunb, unb bag ftlofterfiegel gewährte nur

bem erfteren 9laum. ^onoriug III. na^m 1223 bag JHofter, feine

2iegenfd)often unb feine SRec^te in beg Slpoftcl betrug unb feinen

Sd^ug, unb Urban IV. erwies i^m 1262 bagfetbe SBol)lwoIlen.

2)ie SSogtei fül)rten bie Herren Don ©ubenberg, bie jeboc^ 1235 in

9Iüdfid)t auf bie Slrmut beg ftlofterg auf fie Derjic^teten. 3n ber

fyolgejeit befferten fid) bie äußeren ®erl)ältniffe. 93on großer 93e=

beutung würbe, baß bie Sc^wefter $enrid)g beg ßifernen, Sophie, ßier

ben Scßleier naßm. *) 3m Seginn beg fünfjeßnten 3aßrßunbertg

bürfte bag Äonoentggebäube neu aufgefüßrt fein; Don bem fcßönen

Siemter, in beffen ©ewölbefcßtußfteinen bie SRamen 3ffwä, 2Roria,

3oßanneg unb ein ßßriftugfopf plaftifcß gearbeitet finb, finb an»

feßnlicße Spuren ßeute nocß Dorßanben. Sroßbem geriet bie ®igjiplin

in Unorbnung unb Deranlaßte enblicß ein entfcßeibenbeg ßingreifen beg

2anbegßerrn. 3m SinDerftänbnig mit bem Sifcßofe Don ^abcrborn

würben mit 3oßonneg Sufd), bem großen ftlofterreformator beg fünf»

jcßnten 3ußrßunbertg (geft. um 1480), Unterßanblungen eingeleitet,

unb bag ßrgebnig war bie Slugweifung ber wenigen nodß Dorßan»

benen 9Ionnen unb bie 9Jeubefiebelung burcß Sluguftiner^orßerren

') Recessns annaliura capit. congreg. Bursfeld, ad ann. 1.Ö18.

*) S'ic Urfunben bei Sarnbogen, Urfunbcnb. n. III, XIII, XXV,
XXXVU. XXXLX .XLIII.

3*
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auä bem burc^ reformierten Ätofter Wbtlenbecf in ber ©roffdjaft

Se^aumburg. Ter iprior öcrmotm 0traten übernaf)m 1465 bie

Stuäfü^riing. ör entfanbte ju biefem «“d) i^olfbarbtng«

t)Qufen üier 33rüber nnb einige Saien unb oerfaf) fie foinobl mit

8c^reibjeiig af§ aiic^ mit totem unb (ebenbem Snoentar jum Setrieb

ber 9(cferwirtfd)aft. Solb barouf trafen ber Srior non fRied)enberg,

3o^onneS (ilöoeforn unb ber Srtor in @ülte, Jlof)Qnneö Sufd)

felbft in SoIff)Qrbingf)nufen ein, naf)men alles genou in 9(ugenfd)ein,

fonben bie Crtlidjfeit fet)r geeignet, um @otte bafelbft Seelen ju

geroinnen, unb entfcbieben

für bie 9(ufnaf)me in bie

5ffiinbeS()eimer Sieformton»

gregotion. TaS (General*

fapitel ftimmte ju. Sei

einem jioeiteu Scfudje, an

bem and) ber Srior oo**

9J?öIIenbed teilnabm, würbe

bementfpredjenb bie feier-

Iid)e öe^orfamSerftärung

ber oier Srüber oor bem

ßauptaltare berft loftertirc^e

entgegengenommen unb bie

S.'at)l eines S^iorS einge*

leitet. Tiefe fiel auf ben

9)?önd) Siambert oon Süren

in Wöüenbed, ben bieSom*

miffare fofort beftätigten

unb inftaHierten. 3n frober Stimmung brachte mau ben Tag I)in,

erging fid) in fcbönen Hoffnungen für bie unb gebad}te

baufbar ber reid)en @aben, weld)c bie ÜJJöUenbeder ber jungen

Sflaujung olS nnl> Unterpfanb brüberlid)er Siebe ju eigen

gegeben bitten. ®S waren 9 Äübe, 2 Stiere, 7 3*^9^”' 8

9 fette Schweine, 21 weitere Sd)weine, 2 Schafe, üier=> unb jwei»

röberige ffiagen mit mancherlei lUenfilien belaben, 3 Schweinefchinfen,

12 Od)fenbäute jur Hcrftellung »on Schubwerl, älialj, Sutter,

Ääfe, C(, geiftliche ©ewönber oerfd)iebener 9(rt unb Hun^Gfrüt. ')

«bb. 14.

Siegel beS Sloftev« iBolfbnrbingbnuien.

S.(iir<3um) ronventus in Volchanlentflmsen.

3n ber SJittc JobonneS ber Käufer.

') SeridU bed ^obanneS ®uid) in feinem Liber de reforniatione nio-
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®le erfreulichen Slnfänge fo wenig 2)oner, ba| fcf)on

ein fpäter bie Üanbcgherren bem Ä (öfter eine neue

Siefornt oufjwingen mußten. Sein Slnfehen hob fich noch einnia(,

a(« 1495 @raf Ctto (Slbb. 15), mit bem bie lanbauifche Sinie

erlofch, ein eifriger @önner bee ültonchtumö, nach (ehtwiüiger (8er»

fügung in ber ftattlichen, mit weithin fidjtbarem (Dachreiter ge=

frönten Äloftertirche feine fRuheftätte fanb. ’
i

Ungefähr um biefelbe gewährte ber (Sbele ®ge(oIf im

fublichen 2anbe«teite an einem oon ber öber befpiUten SSatbetS»

ranbe, in bcrgumjogener SJieberung, angeficht« ber nahen (öurg

SBalbecf, auf feinem 3Ulob Stuguftinernonnen eine Stätte, (Berich,

welche ber Srjbifchof Äonrab oon SRainj 1196 unter 9lnbrohung

beä (Banne« gegen ©ewaltthätigfeit feierlich in feinen Schuh nahm,

ben fein Oiachfolger Sigfrieb 1226 unb ber (ßapft Snnocenj IV.

1252 erneuerten.*) Sluch Äönig fßh'^ipP oon Schwaben würbe

Dom Stifter erfolgreid) um (Beftätigung ber (Rieberlaffung äuge»

gangen. *) (Den urfprünglichen (Befih mehrten Schenfungen anberer,

barunter foldje be« gräflid)en |>aufe«. 3n eine engere (Bcrbinbung

trat ®eri(h 1315 mit biefem, inbem e« al« (Segengabe für eine

ßuwenbung tiegenber @üter bie (8crpflid)tung übernahm, ben Dobe«=

tag aller ©lieber biefe« ©efchlechts in feierlicher 3ahre»meffe ju be»

gehen, folonge ba« SUofter (Beftanb höbe.'*) Drohbem geriet e«

infolge aufeergewöhnlicher Umftänbe in (8ermögen«bebrängni§, fo bafe

c« ben an feine SBohlthätigfeit geftellten Slnforberungen nicht mehr

nochtommen fonnte, unb bie oerwitwetc ©räfin Sophie, geborene

2anbgräfin oon Reffen, in ©emeinfchaft mit ihren beiben Söhnen

jpenrich unb Subwig unb bem ©rafen |)cnrid) oon Sdjwalenberg

burch eine Stiftung für ba« itronfenhaus bem bringenbften (Be=

bürfniffe abjuhclfen fid) oeran(a|t fah- Seit ber 9Ritte be« fünf»

.zehnten 3ahrhunbert« fant e« in immer tiefere 3whtIofigfeit, fo ba&

nasteriornm cap. 35, tjgl. 33 {2. 459f. u. 493 in b. S(u#g. Bon (Sruhe, .^iotIe

1886, in ben ,®eid)i(t)tSqueacn ber (ProDinj 2ndifen" 19. 93b.).

’) Sgl. bie 9l6bilbung fianbau bei ®Jcrian (oben 2. 14, ?lbb. 5), wo bie

lint« im ^intergrunbe beroortrctenben Snuliditeiien bem ,(Uo)ler ongebören.

Jonoet) fdieint bie Sirebe ein Cuerbnu« gehabt jii hoben.

*) Sarnhogen, Urtunbenb. n. VI, XIV, XXXVIII.

*) (Jbenb. n. IX.

*) ßbenb. n. LXIII. Cviginal im Rüifil. 2.=9l.

'') Ter 2tiftung«brief d. 3- 1328 bei Sarnhagen n. LXVIII.

Digitized by Google



38 Grftcd

@rof SEßoIrab 1461 bei beni (Srjbijc^of 2;ieteric^ oon SDloiuj

energifc^ um Slb^ilfc erjuc^te. aJion erroog bereits baS Slabifal«

mittel ber SluStreibung, begnügte fic^ ober jd)lieBlic^ mit einer

{Reform, beren eifriger 2öäd)ter ber @raf felbft mürbe. 3ni 3ot)r*

9lbb. 15. ®raf Ctio IV. (f 1495) unb feine ®emablinnen Dfeta (t 1465)

unb (llifabctb-

I)unbert üor^er mnr bie feilte nod) gut erhaltene fc^one, l)armonifd)

geftimmte gotifdje .)Uoftertird)e ') erftanben, bie im fünfzehnten 3ohr»

*) 3" Sürfllidien öibliotbef ju Xetmolb befinbet rnb ein loleinifdier

9Jerflnment=SöibcIfobef in golio, 15. 3«6rÖ > niit bübfdien 3nitinlen, on beffen
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^unbert einen Sc^ni^oltar mit ben 5'9>*ren ber ^eiligen ÜDhria,

ftatf)arina unb aSiorgoretba erhielt. I;a« Stofter ftanb unter bem

@c^u|e ber bciÜ9en iBtaria unb Äut^arino. Siegel jeigt bie

^olbfigur biefer testen mit Schwert unb 9tab, roä^renb im 6t|or»

fenfter eine ijibtiifin beä Mlofterä oor ber @otte'8mutter mit bem

ftinbe ^ingeftrecft liegt.

3m 3flbr« 1228 betrat quc^ ber gro^e unb erfolgreiche SBett»

beroerber ber Senebiftiner, ber Sifterjienjerorben, in beffen @efchicf)te

ber 9iame eine« ®crnharb oon Glairoauf glänjt, bie @raffct)aft.

@rof ißoKroin unb fein jüngerer ©ruber Slbolf, beibe eben erft unter

fchioeren ©ebingungen be« ©anne« lebig geworben, ben ber ©ifchof

oon ©aberborn auf fie geworfen, grünbeten an ber föchfifcf)*

fränfifcf)en Sprachgrenze in bem oon ber 9tehe burchftrömten

5D?arienthaI eine Siieberfaffung gleichen 9?amen« für ßifterzienfer*

nennen, „in gürforge für ba« |>eU unferer Seelen unb in tiefem

^rzen ermSgcnb, bajj burdj Spenbung oon 9llmofen unb bie ®r»

bauung hc*li9fr Jtirdjen fchwere unb leichte Sünben auögelöfcht

werben".') 2)ie 3nitiatiue entfprong ohne ©rafen ©oIf=

Win, ber eine bcfonbcrc ©orliebe für bie ßifterjienfer befa^ unb

erft fur,t oorher ben ßifterzienfern in $aina fi(h freunbtich erwiefen

hotte, unb welcher fpäter ein jweite« Gifterzienferflofter ftiftete. *)

$ie Äirche, ein breijehiffiger romonifcher ©ou, oon bem noch ber

fröftige SBeftturm fid) erhalten, war bamal« bereit« oorhanben,

wie auch 0rt. 3)ie, wie e« f^eint, nie au« befchrönfterem

dtahmen hfrau«gcwad)fene Stiftung wirb fich onfong« auf ein

Heine« Äonoent«hnu« befchrönft welche« famt ber Älirche

unter bem Schuh ber Crben«heiligen, ber 3ungfrau SJiaria, ftanb.

®od) gewonn fie eine befonbere ©ebeutung baburch, bafe bie ftirche

Gnbe ber Skrmevt fte^t: über C'anonicamra regularinm monasterii btS (beatae)

katheriue martyris et Virginia in beriche prope Waldegko, quem contulit

nobia .Tuhannea Ryngk de corbecke civia colonieusia. .Gioju auf bem erflen

Xilelblatte uon berfciben $aitb: Liber monasterii sauctonim laurentii et

katherine. — Ex donatione parentis mei optimi Justi Scimeitewindt Biblia

haec possideri coepi die XV mensis Jnnii anno MBXCVI. 2)er Ginbanb

flammt au8 1567. 9Bic boben biei aifo ein bemorragenbed flberbleibfel ber

untergegangenen ftlofterbibliotbet.

*) Die ©tiftSurfunbe Sarnbagen, n. XIX; Criginal im &ürfil. S.=‘Jl.

•) Sarnbagen, 2anbe8gei(b. I, 2iJO.
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eine benorjugte ©rabftätte be^ ©rafenbaufe'J würbe. Jie iRei^e

bat wabrfdjeinlicb @raf Slbolf (ge[t. um 1270) fetbft eröffnet. Sein

0obn |)enricb unb fein Snfet Ctto, nni nur biefe ju nennen, fe^en

bie fReibe fort. üRan borf annebmen, bafe ein ©ewölbe ober eine

Qu^gebilbete Ün)pta im ßbor, wie etwa bie ilircbe in SBetben jeigt, bie

Särge aufgenommen bot. 3m oierjebuten 3abrf)U"l>frt ergab fid) bie

fRotwenbigfeit eineö 'Jienboueg, in welchem ber romanifcbe Surm

ficb behauptete, aber ba^ Sangbau« burd) eine jierlid)e jweifcbiffige

Einlage in gotifcbem Stile erfcbt würbe. lehnte man an

bie Sübfeite ber 9Jonnenempore einen al« ÜRaufoleum oorgefebenen,

bem b^- SRifolau« geweihten tleinen Slnbau an, beffen ©ewolbe

mit gotifdjen 5i9“rchf”- barnnter ber mönchifche IBaumeifter, oer»

jiert ift. Cb bei biefer ©elegenbeit bie ölten Sarfopbage über»

tragen finb, läfft fid) nur burch 9Iu«grabungen im jehigen (ibor

feftftellen ;
bod) ift bie« nid)t wabrfd)einlid). @räfin Slifabetb, @e=

mablin .^enrich« be« (Sifernen, geborene (Gräfin oon ®erg, begabte

mit Sinwillignng ber SbriSfn unb jum Seelenheil ihrer 9lnge»

hörigen 1385 biefe Äapelle mit baren (Sintünften unb einem eigenen

'ißriefter jn täglichem Dieffelefen. ©ine jweite Sd)enfung erfolgte

halb baranf. ‘) Gin im fech^ebnten 3abrb“'>i>crt angelegter, t>om

9Jonnenchor au« jugänglicher Salfon fdjeint ben §errfd)aften bei

ben in ber üapelle ftattfinbenben f^eierlid)feiten al« ißlah gebient

ju ho&fw Jer 91ltar ift oerfchwnnben; auch bie nod) oorhanbenen

©robbenfmäler befinben fich nur nod) jnm Jeil an ihrer ölten Stelle.

2?ie weftlich öom lurm fich an«bebnenben, jebt gan,^ oer»

fchwunbenen Äonoent«gebäube finb, wie mon annehmen barf, gleich^

fall« fpäter einmal erweitert worben. ®a« eiförmige ftlofterfiegel

,^eigt 3Rario mit bem 3cf»^tnaben unb bie Umfd)rift Conventus

vallis sce (sanctae) Marie in Nezze. ©leichjeitig mit Öerid)

fam 9Jebe in ^uthHofigtcit unb würbe hoher jugleich burd) @raf

äöolrab I. jur 9teform gezwungen.

9luf bem anfebnlidjen altfäd)fifd)en Gbelhofe 9(rotbeffen

(9lrolfen)*) gewannen burd) eine fr-omme i^xau @epa, wabrfchein»

•) Slatn^ageu, £. 414f.; 411. Criginale im Jjürfll. a.=9l.

*) ööfd), Cicfd)id)te bc4 filoftere ?lrt>Iieii (im 1. 3)b. ber Bom ®eid)id)t4»

Berein für Söalbcrf unb ^Cprmont betau4gegebenen „©cfcpiditäblättet", 3Kengering=

bmifen 1901 S. Iff.), leibet o^ne urhinblicbe« SMoletiol; baju Sarntiogeii,
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(ic^ in ben jwanjicjer Sauren be4 jroölften So^r^unbertg, S(u9uftine=

rinnen eine Station, bie balb burd) bie Sc^enfuitfl be« gefamten

:pofe^ mit feinen großen Siegenfdjoften feitenä ber SBefißerin unter

3uftimmung i^rer löc^ter 2utl)rub, ÜKedjtilb unb Sert^a ju einem

rei(^ begüterten ftlofter fic^ erf)ob. ®er öifdjof ®ernt)arb oon

'^oberborn, ber bie Sd)enfung beftätigte, feßte bem ilonoent q(4

ißogt Sioltroin oon Sc^rootenberg, jebod) ot)ne Srbfolgerec^t. ®ie

gegen beftimmte Jajen leidjt ju geminnenben pö|jftlid)en Sd)u^=

briefe unb 3nbu(genäen, auf bereu

Sefiß befonber4 f^r^wc^fföfter

naturgemäß SBert legen mußten,

mürben balb erlangt. 9tod) mel)r

förbcrte Slnfef)en unb ®efi& beä

fionnent« ber eben genannte @raf

Äbolf ju SBalbecf, ber, in feiner

3ugenb geiftlidjen Stanbe3,'i|3ropft

in Slrolfen geroefen mar unb al«

regierenber ^err feine |)anb ftarf

unb freigiebig über il)m ^ielt. Ü?oc^

im fünfjeljnten 3af)rf)unbert bot

ba« ^auä 3(roIbeffen mit feinem

reicf)en ©üterbefiß baö Söilb eine«

Jrümmerfelbe«. 6öfe

lagen in Siuinen, menfc^enleer unb

umgeben oon unbebauten gelbem.
***' ®aite i^ronenbc ®laiia mit

anbere« mar oertauft ober oer-

pfänbet. Äufeergemö^nlidje SanbeSpIagen finb an biefen 3“*
ftänben beteiligt gemefen, aber mal)rfc^einlic^ minbeften« in bem»

felben aJiaße ber innere Verfall be« Älofter« felbft. @raf Otto,

beffen einjige, al« öraut geftorbene loc^ter @oo in ber AKoftertirdje

rnfjte, geroann bie Überzeugung, baß i^m nur mieber aufjufielfen

fei, mcnn e« in anbere ^änbe gelange. S^aju eigneten fic^ bie im

©üterermerb immer rühriger geroorbenen 3lntoniter im f)effifd)en @rün«

berg um fo mef)r, ba fie in ber jroeiten §älfte be« fünfzehnten gahr«

hunbert« burch ihre ©efchidlichteit nnb befonbere Umftänbe in ber

llrtunbtnb. n. II, III, VII, XXII, XXIII, XXVIII, XXIX. XXXIV, XXXVI,
XLVI, XLVIII.

Slbb. 16. Siegel beä tiloflcrS SJeJie.
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S^ac^baridjaft bereits ©rofegrunb^erren geworben waren. ®ie

Dörfer |>erbien unb ®c^millingt)aufen unb anbere Siegenic^aften

in bieier Umgebung gehörten i^nen; baS ®orf 3tmmen^aujen war

i^nen oerpfänbet. !Ta fie ferner burd) bie Sf)at bewiefen tjatten,

ba| fie neben einem oirtuofen 83etrieb beS SUmofenfammefnS fid)

and) ouf rationelle @üterbewirtf(^aftung oerftonben, übergab ifinen

@raf Ctto am 14. 9IpriI 1493 in einem feierlid)en 9Ute oor bem

^auptaltar ber Stofterfirdje bie wertooHe ®efi^ung, waS jugleicf)

bie 9(uslieferung an ©rünberg bebeutete. ®er Crben bezeugte

feine (£rfenntlid)feit bamit, bafe er ben ©rafen in bie SÖol)lt^t

aller iDteffen, $oren, ißrojeffionen ,
©ebete, gaften u.

f. w. ber

©enoffenfe^aft einfd)loji.

J'ie nod) oorlianbenen brei SRonnen würben aiiö ben ®in=

fünften oertragSnmfeig oerforgt.

S'ie ^Öffnungen beS ©rafen täufd)ten nic^t. $en 9lntonitern

gelang eS in ber 5bat, einen neuen wirtfc^aftlid)en 9luffd)wung

beS ÄlofterS bert’fijufü^ren. 2)er ©rtrag, ben fie burc^ emfigen

9lImofenbetrieb ju fteigern fel)r befliffen woren, tarn inbei nid)t bem

Üaube, fonbern bem Äonoent in ©rünberg ju gute.

9luf Slnregung beä 9lrolfer JHofterpropfteS Subolf unb bcS

ÄonoentS erfolgte 123ö bie ©rünbung einer Filiale in |)önfd)eib

(Vallis sancti Antonii) an ber CanbeSgrenje öftlic^ oon grfw”*

^agen an einer niebrigen |)öl)e in walbiger Umgebung gegenüber

ber fto4en SBeibelSburg in ber SBeife, bafe ber 9lbt :^ermann oon

Goroep bie bem Stifte juftänbige ftird)e jenes CrteS mit

oon ©ütern unb Leuten unter gewiffem SBorbebalt ju biefem 3wede

jur iüerfügung ftellte. ') iöebeutung gelangte bie Stiftung

nid)t, im ©egenteil geriet bie Slofterjuc^t gegen SluSgang beS

SDfittelalterS in bem 3)fa§e in SUerfall, bafe 1468 auf 5lnregung ber

SanbeS^erren bie beiben nod) oorl}anbenen 9fonnen entfernt unb

bofür Streu^perren auS bem illofter galfcnl)agen eingefe^t würben.

S'oe^ ouc^ biefe entfprad)en, tro^ ernfter lanbeSl)errlic^er ißerwarnung,

') S'cr Stiftungssbvief ^ainbogen, Urfunbenb. n. XXIV. ®ic Sage

i|t in einer ®olfbngener Urfunbe (bei 2. (lurpe, S.UiIföübevliefeningen au«

bem gürftentum Säalberf, Wrolien 18i>0 ©. 262) bumorooll im 9Hunbe bet

.iUoflerjungivöuen fo gejeieftnet; „man je bvi pette (Xöpfe) b» cren pert patten,

bo fta eim Up bem ftlfte to menpe, epn up bem lanbc pu bejfen, be bribbe up

ber grauenfdmfft uon malberfe."
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ben Srwartungen nic^t. ?(uf einer Urfunbe im Stobtarc^in ju

©a^l'en^aujen wirb 1513 olä ißrior ein ißoter §enricu8 genannt.

3n greien^agen bejafe ber unbebeutenbe
,

mit ben öene*

bittinern »erwanbte, l)OU|jtiä(^Iicf) öon SUmoJen lebenbe SEBilbelmiter»

orben eine fleine Station, bie in ber SReformation ra)c^ oerfc^roanb;*)

in SBilbungen unterhielten bie Sohanniter jwijchen beiben ©täbtcn

ein ^ojpital nebft Äirthe unb ^auä unter fieitung eine« ftomthur«.®)

®ei SSeginn be« fünfzehnten Öahrhnnbert« gehörten biefer 9?ieber«

laffung bie ^farrfirchen ju Cber«hflUKn, SBraunau, IReinharbShoufen,

!?orfwiIbungen, 9iieberwilbungen unb ein reicher OHiterbefib- *)

Jim Sahre 1455 liefen fid} in ber SReuftabt ju SRengering«

häufen Sluguftinerinnen au« ißolfmarfen nieber. 3)ie ?lnregung

boju gab ber ^rior oon IBöbifen, ?lrnb oan |)olte, unb @raf Ctto

unb ber ÜRagiftrat einigten fich bahin, „to oermerenbe in onfer

ftab be ere onb ben benft be« almechtigen gobe«" mit roohlmoKenber

©efinnung unb Jh“* Stiftung ju unterftüben. Über bie

2eben«roeife ber „Süfteren" mürben genaue Seftimmungen ge=

troffen. 3n „ileufchhtit unb Sleinigfeit, in griebe unb Sintrdchtig*

feit" foüen fie ihr Seben führen, ^crfönliche« ßigentum ift ihnen

unterfagt. „Sie foüen ihr Srob mit Slrbeit gemiunen unb fich

ernähren ihrer Slrbeit mit Spinnen unb SQSeben oon deinen unb

SBoIIe ober mit anberer Slrbcit, bie folchen Jungfern unb Süfteren

(Schmeftern) ziemlich ift; unb ma« fie oerarbeiten merben, mögen

fte oerroerten, oerfchneiben (oerfnpben) unb oertaiifen, al« fie 2uft

haben." ®ie geiftliche Rührung mirb einem „ehrfamen unb feufchen"

^riefter anoertraut; bie Seitung be« ^aufe« hüben bie „SRater"

unb bie „^rocnratorfchc", bie jährlich ober halbjährlich bem ^riefter

unb einer oon bem iflrior zu ®öbeten zu beftimmenben ifterfon

5Rechenfd)aft ablegeu müffen.

') Urtunben im Stobiardiit) ju greienbagen ergeben für bie (Stiften^ biefess

filofter« bie 3af|re 1433, 1452, 1502.

*) 3>u 3o^re 1368 mirb bie Qirünbutig beb ^mfpitalb erronfint; fd)iuerlidi

wirb baS .^oub bamal« oiel länger beflanben hoben, ßlrof .tienrid) ber tjifeme

Berpflidjtete bo3 ^ofpilol, gegen geroiffe S?ergünftigungen jdbrlid) 8 Siedje ouf.-

iunebmen.

*) 3u Urfunbe be« 5SiIbungcr SiobtorcbiD« Dom 306« 1515 nennt

fid) 3D^nne« fRöfener, „Comptbur ju ’äBefenfelt, SBilbnngen unb Ootbo, Crben«

Soncti 3oÖonni8 3lKrofolomani Dnb ipformer ju 'Itibbermilbungcn". — 6in

ungeföbre« ®ilb ber Einlage gibt 9J<erion.
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©g ift bcii Sdjiüeftcni nid}t erlaubt, ju ®afte ju ejefjen, an

.^od)jeitcn unb ‘laufen tei^unet}men, fid) af^ $aten bitten ju laffen,

mit iDJannesperfonen allein gu fpred)cn, IBriefe ju fd)reiben ober

ju empfangen ot)ne ©rlaubniö be« ^^Jrieftcr^ ober ber „ÜKutter".

2;iefe ftrengen 3?orfd)riften finb erflärlid) an« ber SJermilberung

be« mond)ifd)en Seben«, ber man fid) bamal« gegenüber fal).

i8on ftäbtifd)en Saften loiirbe bie junge Stiftung frei gel)alteu unb

anberfeitö mit Eigentum au«geftattet. ')

Übele Erfabrungeu liegen jeboc^ nid)t lange auf fid) märten.

Diod) oor ?lblauf be» 3al)rl)unbert« mar ba« ftlofter, trog ber oor=

fid)tigen il laufein, burd) feine Sud)t nad) ©iiterermerb unb anbere

'f^raftiten ber Stabt befd)merlid) gemorben, unb e« fam gu UU'

freunblid)en Vtu«einanberfegungen. -)

5>on ben Settelmönd)en, bie feit bem breigel)nteu 3al)rguubert

T'eutfd)Ianb überfluteten, blieb bie @raffd)aft lange ^eit unberührt,

mie fie and) g. iö. in SBeftfalen erft fpät fid) feftfegten. Erft im au«»

gebenbeu SOJittelalter, 1487 oerfd)affte 'fJl)ilipp II., ber eine älor»

liebe für bie niit Ißapfte«

unb unter üllitmirtung ber ®rafen Ctto IV. unb .^enrid) VIII.

biefeu ein |)eim in Eorbad), nad)bent ber 9iat unb bie ftäbtifd)e

@eiftlid)teit il)re 3lbueigung aufgegeben batten. i?od) fegten fHat

unb öemeinbe gemiffe beaebteusroerte iüorbebalte burdb. ‘2:er

‘ijlroDingialoifor i^ilbelm oou 5lme«förbe muftte ba« 3Ierfpred)en

geben, ba^, im galle bie Sörüber oon ber Crben«regel abmeid)en

follten, bie Stabt unb bie ©rafen nad) Einholung eine« geiftlicben

Ertenntniffe« befugt fein follten, biefelben au«gutreiben, jebod) erft

nad) ©emiibrung einer oierteljäbrigen f^rift gur löefferung. E«

ftebt ben öenannten in biefem f?alle frei, „onbere gciftlid)e Crben«=

brüber, bie ihnen genehm finb, eingufegen ober be« Älofter«

Alleinobien unb ©üter oud) an fid) gn nehmen, gu oertaufen ober

‘) ^etgamtntuvfunbc tm Stobtnrdiiu ju üleitgeriiigbaufcn, bafuni 1455

„Up bogb col^ebrn petri". Taju eine 33eftötigung«urtunbc bc« ©rofen Cito

be« 3üngern üon 1456.

*) %I. bie SJertcibigungöfdji'ift ber 9?onnen gegenüber ben Sefeproerben

ber Stobt im StQbtord)io ju ÜicngeringpQU)en. iEnrin i)t eine Sleibe Don

Tifferenjen nompoft gemod)t. — 1477 unb 1483 taufte bo« Süfternpou« eine

jpofflfllte, 1479, olä Sllargaretpe Don ®riIon SJorfteperin luor, fom c8 burd) Sßer=

mneptni« in ben Slefig eineä ©orten« i^llrfunben im Stobtortpiu).
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ju »ergeben an anber Snbe unb geiftüdjc ©tdtte binnen ber Stiibte

ßorbad) nad) i^rem SBißen unb SBobigcfallen". Sind) würbe aus»

bebungen, bafe Weber ^farrf)erren unb ipriefterjc^aft noc^ bic firdj»

lieben ©ereebtigteiten ber ©tobt »on ihnen geieböbigt werben,

i^erner fotten fie teinerlei @üter ober 9icnten onfoufen, bie ben

Sonbesbenren ,
bent Sonbe unb ber ©tabt ßorbad) bin^eriid) ober

jd)äb(ieb finb. SJJifebebagen ber Stabt Hingt bureb bieje

SBorte beutlid) genug bi»burd).

ÜKon baute nun ilirebe unb Ä (öfter, wobei Gorbacber (Bürger

freiwillige g“brf” Ififtcten. Sine 9)(auer uwfcbloff ba^ Serrain,

we(cbcss man bureb Slntauf u»b Slbbrutb einiger Käufer ouf ben

nötigen Umfang nnb Slbrunbnng gebrad)t batte, unb anf weicbem

fieb bie Äonoent'^gebäube, um einen offenen $of mit ilreusgang

gruppiert, erbobeu. S(n bie S(uf?enfeite beä einen lebnte

fieb bic Heine ilirebe an, fo baft fie fowobt »on ber Stabt ber al>3

aueb auö ber Slaufur betreten werben fonnte. *) S5arin fanb 1524

ber gräflid}e Stifter noeb eigener (Verfügung feine

(Hubeftätte on ber Seite feiner ibm im Jobe »orauggegangenen

erften ©cmablin. Sod) ließ fpöter SBolrab II. bie Seidjen beiber

©roßeltcrn nad} ber nabegclegencn OJeuftöbter Alird)c überfübren.

G4 ift unbetannt, ob ber Crben in ber Stabt einige (8e=

beutung erlangte. ®ic 333abrfcbein(id)teit fprid}t bagegen. Übrigen^

befaßen in Gorboeb fd}on »orbem auswärtige ÜJJöncbe — fo aus

Gaffel unb Semgo — fog. lermineien, b. b- 3llmofenftationen mit

ilollcttcnbejirten.

3Senn in Söilbungen ober in einer ber anberen größeren Stöbte

bie Settelorben feinen gu§ gefafet haben, fo muffen Unluft ober

bircHer SBiberftanb ber (8e»ölferung bie Urjacbe gewefen fein, wie

beifpielsweife oueb Gaffel unb ©eiSmar fieb *^er Settelmöncbe er=

wehrt haben.

$ie 3abl öon jebn felbftönbigen ,
obgerunbeten filofternieber»

laffungen unb einer Station eines geiftlicben IRitterorbenS auf einem

fo Heinen ©ebiete mit bamols böd)ftcnS 35000 Ginwobnern ift

') StiftungSurfunbe Dom 2. Quli 1487 im Slnbtortfiiu. Xnju llurpe

unb D. 9ibeinä, ber fiiliaiiätirdjc ®. 121 ff-

*) Sorbadiet ©tabibilb bet ®{erian (oben <B. 7) jeigt einen leil be#

filoüerS mit bem Uirtblein. Ginen ©runbtiB onS bem 18. 3abv6. »eröfientlid)te

ü. Gurpe, 05e(d)i(^le beS ®i)mnariumS jn Gorbad), ?lrol}en 1 1869 ©. 47.
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auBergeroö^nltrf) unb regt bie grage an, ob bie Sinwirfungen auf

bic näljere unb bie weitere Umgebung entfprec^enbe waren. ®a
ftöfterlic^e Stiftungen in ben SrfttingSjeiten bie ®urct)fü^rung

if)rer 3bea(e fid) naturgemäß mit ®rnft angelegen fein loffen, fo

barf angenommen werben, baß bie Sinpflanpng religiöfer, in be-

fonbere SBeife ber grömmigfeit pflegenber ©enoffenfdjaften in biefer

Söeoülterung geiftlicßc ?lnregung im Sinne beä mittelalterlichen

Slircßentum« ßeroorgerufen ßabe. (Gegenüber ber toten, hanbwertö=

mäßigen Stuäübung be« geiftticßen Slmteö feiten« be« länblicßen

ftteru« mußte bie (Srfcßeinung be« fOtöncßtum« nicßt nur neu,

fonbern aucß anjießenb unb förberlicß wirfen. i^ie feierlichen unb

burch (Shorgefang belebten @otte«bienfte in ben fchönen Älofter»

tirchen machten einen tieferen Sinbrucf al« bie mechanifch oorge=

führte ajteffe in ben engen Sanbtirchen.

!?ie Jürforge ferner für Slrme unb bie '^?f(egc Äranter war

hier jum @efeß gemacht. SSBa« fonft nur bic Stäbte hatten, war

jcßt auch auf bem 2anbe, im Älofterhaufe ju finben: ärztliche .^ilfe

unb ein §eim für 41 raute. ®efonber« bie Gifter^ienfcr ließen fich

biefe 31ufgabe angelegen fein. Stuf ihren Slofterhöfen brannte bie

Siacht hinburch ein 2icl}t, um bem SBanbercr ben SBcg ju Unter»

tunft unb pflege ju jcigen. Stuch bic Slntoniter faßen anfang« bie

4trantenpflege al« ißren eigentlichen Crbenaberuf an, bocß in ber

ßeit, al« fie fid} in Slrolfen anfiebclten, waren fie fcßon im Über»

gange jum Herrentum unb in erfter Sinie für SBohlhabenheit unb

löequemlichtcit be« flöfterlichen !J)afein« intereffiert. S'iefe „UönnieS»

herren", wie ba« Ißolf fie nannte, unübertroffene SJirtuofen be«

4loIleftieren«, fanben bamit ben ^auptjwed ißre« Ußanä in ficß

felber. 3nbe«, wie faft überoll in ber fpätcren @efd}ichte ber

Crben unb ber einzelnen ftlöfter, würben biefe (Sinbrüde immer

wieber burcß bie S8eobad}tung oerwifcht, boß biefe weltflüchtigen

männlichen unb weiblichen Vereine fieß nießt nur Seßentungen oon

©ütern unb Scuten gern gefallen ließen, fonbern aud) mit allen

^rattiten ben wirtf^aftli^en Sefiß unb betrieb in« SSeite ju

beßnen bemüßt waren unb infolge baoon in ben fcßärfften

äSiberfprueß jwifeßen Sbcal unb 3Birflid}feit gerieten. Slucß bie

@efd)ichte ber walbedifcßen filöfter ^eigt un« biefe« ^inabgleiten

auf ber fd)iefen Sbene, unb jwar in einer fReiße oon fällen bi«

JU einem fünfte, wo lanbe«herrlicße ober tircßlicße Crgane ju bem
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rabifalen SKittel bcr Slu^treibung ber entarteten Ätofterinjafien unb

gu einer SKeubefiebelung greifen mußten.

®ie ©ntroicftung ber Sltofter ju @rofegrunbt)erri(^aften unb

if)r "’it au^martigen großen Monoenten ermög»

lichten i^nen anberfeitiS eine fnttureHe ©irffomfeit , bie für baä

2anb nic^t geringfügig war. 3^re anfe^nlicfien bauten, au^ge»

fü^rt auf ©runb reid)er (Srfa^rung beä Crben^, burften alä mufter»

f)aft gelten; mit iljren ftattlidjen, langgeftrecften Mirt^en — e« fei

nur 5(ecf|tborf genannt — würben fie anregenb unb maßgebenb

für bie fird)Iid)e ®aufunft in SBalbecf, unb il)re Sinflüffe ober SSer«

mittelungen bürfen wir wa^rfdjeinlid) in manchen @otteäI)äufern

romanifd^en ©tilg wiebererlennen
; fo in ben Atirdjen ju @obbe(!bf)eim,

9Zieber=®nfe unb 3mmigf)aufen in ber 9?ad)barfd)aft oon ©d)afen

unb in ber fraftooUen, grofe angetegten romanifd)en ilirdje ju Slborf

in ber Sintje gleditborf«. lag nat)e, bafe bei SJeubauten, bie ent=

Weber felbft bautunbigen ober mit baufunbigen Äonoenten in 53e=

.^ie^ung ftetjenben fttöfter um iRat unb ^ilfe angegangen würben.

6«( ift freilid) met)r al2 fraglid), ob bie fran;;i4tanifd)en 3RaIer ber

2lltarbilber in St. iRitoIai unb in St. Alilian in (Sorbad) bem

bortigen Ätofter ange^ört t)aben, ober bie Vermittelung ift jeben*

faüd burd) bie $anb beä leßteren gegangen. 9iad) 1519 liegen bie

2Ründ)e in Volfl)orbingt)aufen ein jeßt in ber ilirdje ju Ober-9Ba=

rolbern befinbli(^e^ gro^e«, breigeteilte« Slttorgcmälbe anfertigen, unb

einige 3at)re oorfier Ratten bie Dfonnen in 9Jeße i^ren |>auptoltar

mit gleidiem Sdjmud oerfef)en. Seit bem breije^nten 3abrl)unbert

inbe« trat in ber firc^lid)en Üunftübung, befonberä im Äird}enbau,

ba8 fiaienelement immer mel)r in ben Vorbergrunb, unb bie Vau»

meifter ber großen gotifd)en ftirdjen, j. V. in SBilbungen, ßorbac^

unb Sadifen^oufen, waren nic^t 9Röncbe, fonbern fiaien. ®oäfeIbe

wirb in ber 9tegel auc^ oon ben mittleren unb Heineren @ottcö»

t)äufern ju gelten fiaben.

9ioc| größer ol)ne wirtfc^aftlic^e Vebeutung

biefer Älöfter gu oeranfd)logen. Sie werben e«, wie anberwörtö,

oerftanben t)aben, ben immer mel)r anwad)fenben ©üterbefiß in

eine proftifd)e unb ertragSrei^e Vewirtfd)aftung ju nehmen nac^

Einleitung ber (Erfahrungen, weld)e bie mit ber ßonbwirtfehaft fich

befchöftigenben Crben burch lange Übung unb auö ihren weit»

reichenben Verbinbungen fich gefommelt hotten. (Sin folcheä Sllofter»
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gut mujj mit icincn nu>f)Igeorbuetcn 5lBirti(f)afttfgcf)äuben, feinem

geregelten Söctrieb oon @arten= nnb SIcferbau, iyiet)jud)t nnb

5i)d)erei nnb feinem reid)en Vtrbeiterperfonal eine au^ergemö()nlid)e

Grfd)einnng geroefen fein, bie nid)t ot)iie SlMrtung auf bie tiiirt^^

fd)aftlid)en ^erbiiltniffe iiberl)anpt bleiben fonnte. Tagegen

fd)eint baö gciftige l'eben, inöbefonbere baS Sdjnlroefen, wenn über»

I)anpt, nur in geringem SÖfa^e non bem älJöndjtum beeinflußt

morben ju fein. SEBenn man in SSoIfbarbingbanfen nnb ßorbad)

58nd)er fopiert ßat, fo bürten barau« feine Folgerungen auf flöfter»

ließe (Seleßrfamteit gezogen merben.
')

Über bais miffenfd)aftlid)e 3«lereffe ber ISorbacßer SIJinoriten

iiiöbefonbere urteilte in etmaö fpüterer 3eit ber malbedifd)e ^nma»

nift Soft Springu« an«i unmittelbarer ©rfaßrung in feiner 'ilater»

ftabt bbd)ft megmerfenb. @r bejeidjnet fie al« Sgnoranten, bie

nießt^ grünblid) gelernt ßnben nnb für bnö ©emeinmefen nußloö

finb.®) Tie 1543 Pcr,^eid)nete fleine «lofterbibliotßef feßte fieß nor»

miegenb anö erbnnlid)en nnb ßnmiletif^en mittelalterlicßen $d)riften

.yifammen; miffenfd}üftlid)e SBertc feßlten, abgefeßen non ben üb»

lidjen tßeologifcßen Alompenbien, faft ganj.*) Ta« ©efcßidjtewert

beö 2d)atener Maplan« (ipriacnä IHotter über bie ©rafen ^u

3d)malenberg üom Saßre 1426 ift leiber nid)t meßr norßanben,

um e^ in ber einen ober in ber anberen 9{id)tung ju perroerten.

Fledjtborf erßielt 1507 in ber H^erfon beö Sobft Fpbelingf auö

?lbbingßof, mie f(^on erwäßnt ronrbe, einen geleßrten 3lbt, nnb mir

ßaben geßört, mie er ein fünftlerifdjeö Sntereffe betßätigte, jebod)

ift nießt befannt, baß feine ©eleßrfamfeit bem illofter ober gar bem

Sanbe bienlid) geroorben fei. Sein iTUinftbctrieb galt nur ber

glansPollen ?lnägeftaltung ber Flecßtborfer ilird)e nnb ßöngt mit

feinem iöemüßen jnfanimen, baä Älofter überßanpt jn ßeben. Ter

Äionoent mar anßerbem bamaU bereite auf eine Tiefe ßerunter»

gefüllten, meldje bie 9)iöglid)feit einer geiftigen SBirffamfeit auö»

feßloß. 9(ud) ®olfßarbingßaufen ßatte allerbing« an bem if^rior

Soßanne« oon Teoenter einen perfönlicß bebentenben ©eleßrten,

aber gerabe ein SWöneß au« biefem Greife ‘) ßat braftifeß au« feiner

*) So SJ. ßurpe, Jtüritentum SSalbccf S. 34G mit Unreefit.

’) Sdivciben on ®tof ©olrob II u. 3- 10.37 (filettenberfl I, 7G0f.).

*) ISa? tiollitiinbifle SerjeidmiS fpätcr.

*) darüber in einem fpiiteni Stopilcl.
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Übeln ©rfa^rung geurteilt: „S33enn ber ®ijc^of @elb nimmt unb

meidet einen @iel, wie man an etlichen unferer ÜWönc^e fielet, jum

C^fen, jo finb fie große ^riejter. ?lbcr menn fie auf ber Äanjel

foHen jagen (reben) unb @otte4 SBort prebigen, jo ßaben jie nicßt

meßr gelernt, benn 9Kejje (cjen, oerjteßen unb roijjen nicßt, toai

SKejje ßeißt."

3^er Unterricht in ben grauenfibjtern ging jojt gönjtich in

firct)lichen ©tofjen unb in ^anborbeiten auj.’)

Stuch ou4tänbij(he Slöjter reichten mit ihrem (Sinjiuß in ba4

Sonb k^er 5orm, burch ®atronatägerechtig=

feit, burch Sehen, lermineien unb auj anberen SBcgen. 2)a4 fttofter

Söbifen im ®oberbornijchen j. ®. erhob gruchtgejölle

in ßorbach, SRengeringhoujen, ?(borj unb ßijter»

jienjern in Srebelar oerfaufte Otto 1. 1298 einen §oj in Gorbach

Ö'og. SDtönchhof) mit großen Freiheiten. ®oneben bejaßen jie oor

ber ©tabt jwei $öje, ©orten, Sönbereien unb gähnten;*) aber

auch in Sengejclb, Sernborj, Slborf, $eringhaujcn, SRh^n^SflCr

3Wühlhoujen, ©tormbruch hotten jie Siegenjchajten.^)

Äbgejehen baoon, baß bie Orben oon einem ©eßeine hößerw

uerehrungäwürbiger grönimigfeit umgeben erjeßienen, unb noeß ber

aWeinung jener 3«it ©eelengeröt unb anbere ©tijtungen nirgenbä

fruchtbarer angelegt »erben fonnten ol4 bei ißnen, übte ber ©laube

an bie außergewöhnliche ^eiligfeit ber 3:otenbeftattung in ben

Preßen ober auf ben Friebßofen ber Älöfter noeß eine bejonbere

ÄnjießungSfraft ouf weite Äreije. SJenn ein ®egröbni8 im Innern

einer 5Ürcße für ßößer geaeßtet würbe um ber fRuße ber ©eele

willen ol4 ouf bem biejelbe umgebenben Frift'hof, jo ftanben bie

©rabftätten in ber SUojterfircße in ßöcßfter SBertung, weil in biejem

9?oum Jag unb SRaeßt fromme ©ebete unb Opfer ju ©ott empor»

fliegen. Jie walbedijcßen Älöfter bargen au§naßm§to4 in ben

’) 3n ®etbe wirb — boCb obn* 3obe — einmal eine „©cbolafterfebe*

«rwöbnt.

*) 9täbere8 barübei in bem Jtiidgabebucbe beS SaienbruberS ®i)bel in

SBbifen au8 ben 3abeen 1516—1629 (®ibliotbe! beS ®>)mnofium8 Ibeoborianum

in ^berbom); Urtunblid)e8 im StabtordjiD ju 9Kengeringbau(en.

*) dorbaCber Stabtar^io.

*) Sgl. bo8 ®ütert>eTjei(bni8 o. 3. 1416 bei Seiberp, DueQcn b. weftfäl.

<Bef(bi(bte I Ämbberg 1867 @. 146 f.

€AuI8e, ffiaWedifite 8t(fotmation«i|(f(f|i(btc. 4
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©rüftcn it)rer Äirdjen oerftorbenc üKitglieber bc« ^crrjc^cnbcn ®e=>

jd;Icd)teö unb ongeie^encr Joniilifn Sanbc^. 3?aburd) gewannen

fte einen ftarfen Siä ift bejeid)nenb, baji ber erfte regierenbe

@raf, ber im enangefiid)en Söelenntniä ftarb, ^f)ilipp III., in ber

Stabtfird^e ju 9)Jengeringi)aufen beigefe^t würbe. ®arin kg ein

beiitlic^cr ^roteft. Leuten nieberen 3tanbeö war biejeö 3?orred)t

nerjc^Ion««; il)iien t^at fic^ f)öd)ften5 ber ÄlIofterfird)^of auf, wo
aud) bie ®ienft(eute be^ ftonoentd i^re le^te Sla^e fanben.

!£ieie Seoorjugung ber Älöfter erregte nid)t feiten ben 9?eib

ber SBeltgeiftlidjfeit, bie fid) baburd) nid)t nur firc^Iic^ unb religiös,

fonbern auc^ finanjiell gurudgefebt fal). lEenn jene löeftattungen

waren mit reid)cn iöegabungen feiten^ berer, bie fie beget)rten,

oerbunben.

Sieben bem fHiönc^tum ^at baS SOZittekltcr in grofeer ?Injat)I

®euoffenfd)afteu aufjuweifen, beren fDiitglieber, o^ne ben weltlichen

öeruf unb baö SEBeltIcben aufgugebeu, fict) eine bcfoubere religiöfe

ober fird)Iid)e Stufgabe ftellten unb bie Slerwirtlichung berfelben auf

@runb fefter ober lofer IßereinSfabungen erftrebten. Sie treten

uns auch auf walbecfijd)em 33obeu entgegen. So war baS ftlofter

Jlechtborf Sib einer 9)iarien = S^ruberfchaft, ju beren Stiftung

SBunbererweifuugen bcS Sliarienbilbes ber bortigcn ftird)e ben Sin»

kfe gegeben I)otkn. 3m üaufe ber 3^*1 oerfchwanb fie, würbe

aber 1462 burch ben Slbt .^ermann II. erneuert. I)ic 9)iitglieber,

bie Üliönner unb grauen fein fonnten, teil an ben ©ebeten

unb aileffen beS ÄlofterS. Stirbt eines, fo läuten bie Älofter=>

gloden, unb für baS Seelenheil beS Üoten wirb eine feierliche

Slieffe gelefen. Slufterbem finbet alljährlich eine allgemeine Seelen»

meffe für alle SJerftorbenen ber graternität ftatt ^nbererfeits ift

ben aKitglieberu bie SJcrpftichtung auferlegt, baS SBohl beS illofterS

nach Äräften gu färbern unb einmal im 3ahre eine Slnbacht in ber

filofterlirche gu oollgiehen.*)

J'ie äJIitglieberreihe ber erneuerten 58rüberfd)aft cröffneten

1463 bie l)ohftt Skmen beS regierenben ©rafen SBoIrab 1. unb

feines Sohnes ''3hi^‘PP-

©egen ben SluSgang beS SOlitteklterS gelangte gu hoh«m Sin»

') Sie Urfunbe bet %oot)CT a. a. C. n. XXI. Sie Siuberfdiaft beifet

hier fraternitag ad laudem et honorem dei ejagque genetrids rirginis marie,

fpäter fraternitag vnlgarinm personarum beate marie Virginia.
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jefien unb weiter Verbreitung ber fiultuä ber 9tnna, ber

fogen^often 3Rutter ber 3ungfrau ÜJJario. ^Innendtäre, ®nnen=

topellen unb Stunenbruberjc^ofteu erftanben ja^lreic^. 3« SBiI=

bungen würbe ein gewiffer 3o^onne« ®c^ur|fleifc^ ber Stifter

einer 3(nnenbrnberjcf)aft, welcf)e am SHtare ber ^eiligen brei

ftönige in ber @tabtlirrf)e it)ren Stnfc^tufe ^otte unb burc^ ben

6rjbifd)of 3atobu8 oon aJlainj 1506 beftätigt unb priöilegiert

würbe.*) 2luc^ SZerbar befafe eine ?lnnenbruber)d)aft. 3n 6orbo(^

ftiftete 1483 ein V^^iefter Gonrab Vobern für fein unb feiner ga=

milie Seeten^eit einen ännenaltar in ber ftirc^e beS Sied)enf)aufe8,

on wefcfiem täglich eine HKeffe gelefen würbe. ®omal8 befanb fid)

aber fcI)on in ber @t. SRifotaifirc^e ein folc^er Jtltar. @raf Vf|i=

l0)p IV., ^ernad) ein tfiatfräftiger Jürberet ber fReformation, fun*

bierte nocf) 1519 jum Seetentieil feiner oerftorbenen 5lngef)örigen

in ber Vfarrfirc^e iu SHtwitbungen eine ÜJZeffe ber t)I. Stnna.*)

2;a ber grangiöfanerorben bie görbernng biefeä Äuftuä fi(^ jur

befonberen Slufgabe gemacht l)atte, fo werben bie ®ettelmöncf)e in

Gorbad) an ber Verbreitung beäfelben in SBalbed beteiligt gewefen

fein, daneben t)atten faft alle ^erüorragenben ^eiligen ber mittel»

a(terlicf)en Äirdje bie ^atronatäwürbe in irgenb einer Korporation;

befaß bod) jebe 3nnung i^ren @c^ußt)eitigen. 3n Gorbad) finb

au« biefeut fireife überliefert bie 3atob«bruberfi^aft gum

lienfte ber nad) S. 3ogo (3afobu«) be Gompoftetia in Spanien

Vilgernben unb bie 3oftbruberf c^aft,*) in SBilbungen gleich»

fall« eine 3dob«bruberfc^aft ,
eine Vruberfdjaft Unfer lieben

grauen unb, wie fd)on erwöt)nt, ber ^l. 9lnna. Gine anbcre Slufgabe

Ijatten fid) bie gleic^fall« in Gorbacl) 1443 oon Vöttc^ern, Stein»

arbeitern, äintuierleuten unbaBagnern in« Beben gerufenen Glenb«»
b r ü b e r gefteUt,*) nämlic^ benen, bie im Glenb, b. f). in ber grembe

ftarben, ein Vegräbni« mit Bi(^tern unb 9Reffen gu oerfdiaffen.

©leic^fam il)r SBafirgeic^en ift ba« „GHenben=Bi^t" auf bem Slitar,

*) Die Urtimbe bei Wilrdtwein, Dioeeesis Moguntina t. 111 p. 653.

*) Wilrdtwein t. III p. 651.

*) dur^e unb n. 5Rb«in«i o. o. C. S. 104 ff. 3““* Setfiänbni« bet

3oftbruberfd)oft fei auf bie Uitunbe Wilrdtwein t. III p. 540 bingeroicfen. Die

Stuberftpaff löfle faP 1529 auf, unb bie SDlitglieber überraiefen ftapitalien unb

Üanbbeftp bem J£)ofpital.

•*) %gl. bie Statuten im ffiotbatpet Stabtartpio ; ein Slu4jug bei Surfe u.

B. Kpein« ©. 101 f.

4*
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bereit in ßorboc^ nteijrere brannten, boc^ tjaltcn ftc^ t)ifr bic

3roecfe foft ganj auf bie ©enoffenfc^aft felbft »ercngt unb fic^ mit

weltlichen ü'ingcn oermengt.

3n SWengcringhaufen bilbetc fich eine SBrüberfchaft unter bem

Patronate ber römifdjen SJiärt^rcr ScbaftianuS unb 5 a b i a n it

Sin befonbereS ^ntereffe tnüpft fich an ben fialanb unb

feine mechfeloolle ©efchichte. S'ie Äalanb^bruberfchaften ,
bie erft

im fpäten SKittelalter hfroortretcn, fd)einen anfönglich ®erbrübc=

rungen anSfchlicBlicf) oon (Seiftlichen gewefen ju fein, bie fiel) ju

bem jufammenthaten , burch ^Bigilien unb SIZeffen ba§

Seelenheil ber ©enoffen ju fichern. Später fchloffen fich, hoch in

ber Siegel in jmeiter Crbnung, Saien an, and) grauen, unb bie

©enoffenfehaft erhielt baburd) bie ^ht)fio9nomic einer ©enoffenfehaft

nicht nur gu religiöfer, fonbern and) ju fojialcr .^ilfelciftung.

®och wie fchr auch bie machfenben Sintünfte biefe Ichtere be=

beutungsooH unb baher bie ^ugehörigfeit gum Äalanb begehrenss=

wert machten, fo behauptete fich boch jene« erftcre ülZoment in gen»

traler Stellung. ®a« erhellt beutlid) au« ben Statuten be«

Sorbacher Salanb« o. 3. 1421. ®ic Stifter begrünben barin ihr

Vorhaben, eine Salanb«bruberfd)aft in« ßeben gu rufen, mit bem

§inwei« barauf, baß fo oielc, befonber« ^priefter auf bem Sanbe,

bahinfterben, ohne bag fich jentanb ihrer Seele in einer loten»

meffe annehme. 3n biefer ©enoffenfcliaft aber wirb bie regelmäßige

unb fleißige Übung biefe« S)ienfte« für alle ÜRitglieber gur ^fließt

unb feften Sinrid)tung gemacht. S)ie pflege ber ®rüber unb

Seßweftern in SZöten be« ßeben« unb ßeibe« trat ergängenb ßingu.

3n ber SZachbarfcßaft SBalbed« gab e« gaßlreicße ftalanbsbruber«

feßaften, im ßanbe felbft war bie anfeßnlicßfte in Sorbaeß, bie

ßcß im fünfgeßnten 3ahrßunbert unter ber SÖZitwirfung ^enrieß«

be« Sifernen organifierte unb rafd) breiten ®oben gewann.

reiche Slngeßörige be« ©rafenßaufe«, Sößne unb Jöcßter be« in»

länbifcßen unb ou«länbifchen Slbel«, angefeßene IBürger, über»

wiegenb aber ^riefter au« ber näßeren unb weiteren Umgebung

ber Stabt, aueß eine Äbtiffin oon Sieße gehörten ißr on. ®ie

Sßerfammlungen, bie feßon früß gu uumäßigen ©elagcn ouSarteten,

fanben bi« 1510 in bem 2)orfe Snfe ftatt, mußten aber bann

wegen mancherlei öeläftigungen naeß Sorbaeß oerlegt werben.*)

') tturfe u. D. 9l6ein8 3. 84 ff.
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Stuc^ ©ac^fen^aujen ^atte feine Äalonbgbruberfc^aft, roeld^er

1472 bie Verwaltung eine« neugeftifteten ^ofpitolä übertragen

würbe,* *) ebenfo S33itbungen, biefe mit reid)en ©intünften.*)

9Jod) 1535 hielten in ©c^weinäbü^t Äalanbäbrüber eine Ver=

fammlung ab, wie ber bortige aufgebracht berichtete.*)

Die Jrömmigleit be« fDJittelalter« lebte in unb mit ber SBelt

ber ^eiligen. SBie man bereit war, ihre ^ilfe in Slnfprud) ju

nehmen, fo glaubte man, fie auch ju erlangen unb erlangt ju

?lbb. 17. Siegel bet Stabt SOteiigeringbaufen.

3n ber TOilte St. ®eorg ber SHitter mit Sdjilb unb Sd)iuert über

bem halben Sterne.

llm{d)rift: Secretnni ciritAtis Meiij^eringlinsanac.

haben, unb ouä bem ©efühle ber .^ilfsbebürftigteit unb ber $ilfö*

erfahrung erwuchfen jahllofe f^orinen »ertrauenäooller unb banf»

barer Stiftungen. 3n ber Älirdje zeugten bation bie ?tltore, bie,

t)on (gläubigen geftiftet, baju bienten, neben bem ^auptaltar unb

bem bort oerehrten Schuhpatron beg ©otteShoufw, für bie Ver»

•) ^Qtnhagen II, 36 ?lnm.

*) Xie erfte Srmähnung pnbe irt) 1463 in einet ^rgamenturfunbe beS

Stabtar(hir>8.

•) Diarinm Wolradi II a. 1571 p. 298. Unter ben Xeilnebmem befanben

fith aud) eoangelifdie ®eiftli(he.
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e^rung noc^ anberer |)clligen ober auc^ wertooUcr ^Reliquien

9loum ju fc^affcn. 3ebe über boS ÜRittcImafi f)inauäreic^cnbe

fttrd)e pflegte met)rere 3ütäre ju f)Qben. 3« fJIedjtborf fanben auf

btefe SBeife, außer ben beibeu |>auptf)eiligen beö fttofterä äRaria

unb Sanboltn, eine fefte Stätte ber i<eref)rung bie beiltgen ^etru^,

ißautu«, 3ot)anne«, äRartiu, 9?itoIau^, ftat^arina unb bie aubern

5Rotf)dfer; enblic^ bie I)eit. 2)reifaltigfeit. 3it ber fiilianöfircf)e ju

Gorbad) befaßen Siltäre bie t)eiligen Äilian, Sebaftianui^ unb Ja»

biauu^, Äattjarina, ‘jf^etriiö unb ^auluS, Sofjaune^, Gpriafug,

Siitotauäi, Sungfrau 9)iaria, SDJaria SDJagbalena, ^ubertu'g, Siboriuä,

ißf)i(ippu^ unb Safobug, alle Ijeiligen ®ngel, afle t}eiligen Stpoftet;

njeitere toaren ber I)eitigeu 2)reifaltigfeit unb bem ^eiligen Slreuse

geweift. Die nid)t große 3oI)anniter»^ofpitalfird)e in SBilbungeii

jä^Ite minbeftenä »ier Stltäre. Die fleine Äapelle auf bem Jrieb»

t)ofe bafelbft ftanb unter bem Sc^u|je bed ^eiligen Streu,^eä, ber

^eiligen ÜJfaria, ÜJiic^ael, aller ®ngel, ISpriatu^, Stlafiu^, Dorotljea,

Sucia, Signet, Ottilie, Slpollonia, 3llejriu2 unb ber je^ntaufenb

üRitter.') ©elegentlid) ber SJeufunbierung eine^ SlltarS in ber

ßtofter!ird)C ju Slrolfen 1522 mürbe biefer unter ben Sd)u^ biefer

,'peiligen geftellt: 3ol)anneg ber Däufer unb So^anneä ber ®oan»

gelift, (Srjengel SD?i(^ael unb alle Sngel, ß^riftop^oru«, SÖtauritiu«,

(Ipriafu^, |»iob, Seonl)arb, 3ofepl), '-Balentinuö, Slnna, Slifabetl),

Dorothea, Slpollonia unb Sucia.*) 2llä 1457 bie Dorffird)e in

©embetf mieber aufgebaut mürbe, oertraute man fie ben heilige«

SRaria, 3ohanne3 Soangelifta, Slntoniuä, (SraSmuS an. Der mal»

bedifdje fiangler, Sßolmar Söffen, gugleich ®enefigiat unb Sßriefter

gu Gorbadj unb aRengeringhaufen, ftiftete 1529 mit 600 rl)einifchen

©ulben in St. Slilian in ßorbad) einen neuen Slltar unb ein

®enefigium gu 6l)ren ber heiligen fiiboriuä, ;^ubertu8, ®alentinu8,

Slnua, Slnthemiuö, SlReinolphuS unb Cttilia.*) Sä mar ein S33ett»

eifer, an eine Stelle moglichft oiele l)ilfreid)e .^eilige gu fammeln,

um beä Srfolgeä befto gemiffer fein gu töunen. Selbftoerftänblich

hatte bie Sungfrau Üliaria ben Vorrang oor allen ^eiligen. Der

beutfehe Schlachtenheroä 3Rid)ael ftanb u. a. in ®aäbed in Sin»

fehen. Der heilige ®ituä hot alä Stiftäheiliger oon Soroep, beffen

') SliftungSurfunbe 0 . Q. 1528 im Stabtardii».

•) ®»fd) a. a. C. S. »8.

’) Urfunbe im dotbadjer «tabtaidiio.
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5eft mit großem fflcprängc gefeiert würbe, Singong in @cf|afen

unb 3mmigt)aujen gefunben. Sonft werben oI« wolbecfifc^e Äirc^en»

^eilige noc^ genannt: ißanfratiud (92erbar), iSiafind (iBoIf^arbing«

(laufen), Urfula (Cberfd^teibern, ü^efelb), @eorg (S)tengeringf)aufen,

bafelbft auc^ im ©tabtwappen, 3lbb. 17), ^öart^olomäu« (^llt»

9tt|oben), Sufa« (©acfifenberg), ÜJiargarettja (©ubecf), 3)Jauritiu8

(3Reineringt|aufen), Siifolau« (Sac^fenf|aufen), Statfiarina (ÜJianbern),

3o^anne« ber löufer (f^ürftenberg; im ©tabtwappen ?lbb. 18)

u. f. w. ©0 I)at fi^ ^ier burt^ ben SBunfcl) ber Äircfien» unb

Slltarftifter unb au« anberen jufäüigen ©rünbeu eine bunte ©d)ar

gefammelt.

!?er |)eiligenfcf)ar entfpra^

eine reid)e öon Sleliquien.

I)ie Äirc^e be« nict)t großen

©töbtcf)en« SRßoben befaß um bie

SWitte be« brei^eßnten Saßrßun»

bert« an 9teliquien u. a.: ein

©tücf Dom ©cßwamme, mit wel»

(ßem 3efu« am Äreuje getröntt

würbe, Srbe Don ©olgatßa, |>aare

ber Sungfrau SKaria, ^oljfplitter

Dom Äreuje unb Dom ©tabe

?(aron«, leitcßen Dom

3oßanne« be« läufer« fowie

tropfen feine« ®lute«.‘)

55er mittelalterliche @laube an

gefteigerte unb ficßereSBunber**

wirfungen unb @ebet«erf)örungen

an beftimmten ©tätten glaubte an jwei Crten, in

®ericf), feine Sewöfirung ju finben.

3n ®ericf), fo wußte bie Segenbe ju erjäl)len, war au« einer

Don einem greller au«gefpicenen .^oftie wunberbar ein Mru.^ißfu«

erwaeßfen, ju welcßem Don noß unb fern SBallfaßrer tarnen.®) 3n

') Xaä DoOftönbige SltvjeidwiS unter ben Setlagen.

*) Sarn^agen I ®. 83, luo ficf) bie rocitere Semerfung finbet; „2'q8

Sunberbilb loll in bem ßlau8bäu^d)en geftanben öaben, njeltfieä nort) jept in

bem „Mn bet ffllüblfeite* genannten 3BoIbe an bein Jtlauägninb in feinen Übev=

bleibfeln ju fe^en ift."

«bb. 18.

Siegel ber Stabt Sürftenberg.

Um 3®5oune8 ben Säufer mit bem

@lotte8Iamm bie ^nfebrift:

S.(igillnin) civitatis in Vorstenberg.
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glec^tborf übte ein rounbert^ätigcä SDZarienbllb eine große SBirlung.

Sö^rlic^ einmol würbe eS in feierlicher ißrojeffion oon SKönchen

unb Soien nod) äKaröbcrg getragen, bort unter ©lodengcläut

empfongen unb ^ur SBere[)rung auögeftcUt. Sin ÜKarigberger '^?riefter

begrünbete 1324 eine eigene Stiftung, bamit ?tntunft unb 31ufent=

halt be^ hcil’Üf« Silbcö mit paffeuben St)ren umgeben würben.*)

3m „jrauenborn" b. I}. aKarieuborn bei ÜJJeineringhaufen (füblich

bom 0rte an ber Straße naef) Sadjfenhaufcn) bürfen wir oieQeid)t

nach Slnalogien einen Cuell fehen, bem man burch $ilfe ber

ajjaria eine befonbere .f)cilfraft jufdjrieb. SBie biefe ©nabenorte,

fo regten auch Slblaßbewißigungen bie grbmmigteit an. 2)er Srj=

bifdjof oon Üölit bewilligte 1462 allen benen, welche fid) in bie

obengenannte Jtechtborfer SRarienbruberfchaft aufnehmen laffen, an

einem beftimmten Jage baS .Sllofter auffuchen, mit gebeugten Sluieen

breimal anbäd)tig ein Sloe SJiaria beten unb jum )9au unb hcilißcn

Schmud beö Mlofterä beitragen, einen Slblaß oon 40 Jagen, nad)=

bem fd)on früher einmal aßen Söohlthütern be^ Älofterä ein 3lblaß=

brief auf 40 Jage gewährt worben war.*) 3“^ Unterhaltung unb

Sluifchmüduug ber aJJarienfirche im Jorfe Jalwig oor Sorbad)

würben in ben Snh'^f" 1414, 1418, 1471 9lbläffe au8ge=

boten.*) 9ll§ ba^ aieuftäbter .^ofpital in Sorbach in« lieben trat,

würbe gteid)faß« für bie bamit oerbunbene St. ®artholomäu§=

fapeße ein 9lblafj bou 40 Jagen aßen benen gewährt, bie jum

®nu, jur lHeleud)tung unb jur 9lu«fchmüdung beitragen unb an

beftimmten Jagen am ®otte«bienfte, an ben Seelenmeffen ober au

ben ißro,!ie)fionen fich beteiligen. Jie 9ionuen in 9lrolbeffen

brad)ten e« 1289 fertig, baß ihnen eine ©nippe oon Srjbifchöfen

unb Sifchöfen oon 91om au« eine oon 3nbutgeuäen ju»

wanbte: 40 Jage Slblaß für aße biejenigen, weld)e an beftimmten

Jagen in ihrer .SUrche eine 9tnbocht oerrichten ober ju löaujwecfen,

Sichtern, B**^*^“^ anberen notwenbigen Jiiigen beifteuern ober

>) ®ie Uitunb« bei Sciberp, Uctunbenbud) bc3 ^erjogtumS 38eftfal«n

II u. 605.

*) 'S!

0

01) er a. a. D. Utfunbe n. XXI. — ®. 45; 9lbf(brift im Iloptar

be§ StOQtSardfiOä in i'iünftct p. 32, batum 24. DJoU. 1346.

’) (Jovbflc^er Stabtarebio.

‘) I'Qtum 5. $fj. 1349. Cotbodicr Stabtoiebtü.
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bie ^röbenbcn er^b^en f^elfen ober baS ftlofter überhaupt tu i^rem

Icftoinentc mit einer @abe bebenfen.')

®inen Stbla^ oon 40 Jagen fonnte gewinnen, wer in öerid)

Dor bem Ärujifiynä ba8 ?lüe 3Koria betete ober oor bem

iWarienbilbe in ber Mapelle beS genannten Jorfeä Jalwig fic^

einer beftimmten Stnbac^t unterjog.®) Um bie burc^ @raf iß^itipp

in Sütmilbungen 1519 in« 2eben gerufene @t. Slnnameffe in

Slnfe^en ju bringen, bot ber ®rjbifd)of Üübrec^t üon 9J?ainj,

ju beffen ?lblajjagenten Je^el jö^tte, 240 Jage S(bla§ benen

an, welche nad) oorauSgegangener 58cid)tc einer folc^en ÜKeffe bei»

wolfnen.®) ®reijet)n 3af)re oor^er ^atte ein anberer iDJainjer .Slirdjen»

fürft, allerbingg nur mit einem ®a^e oon 40 Jagen, baä Sntereffe

für biefetbe SD?effe in Stiebcrwilbungen ju Weden gefuc^t.*) Gin

Slbiafeangebot für einen weiteren näm(id) jur SBieber»

gewinnung beiS ^eiligen 2nnbe«, ma(^te ber in folc^en ©efc^äften

erfaf)rene apoftolifc^e 2egnt Slarbinal Staimunb, als er im 3uni

1503 perfönlic^ in Gorbad) erfc^ien.®) SBelc^en Grfotg ber ^ernad)

burd) faiferlid)cn S3efef)l wegen feiner unlauteren SWaniputationen

auSgewiefeue ißrälat im 2anbe gehabt ^at, wiffen mir nid)t. Gin

regelmö^igeS Slngebot oon Slbtaß ftellten auf (Srunb pöpftlidjer

ißribilegieu bie Slrolfer Slntoniter, wenn fie, Sllmofen in bor ober

SZaturalien £)eifd)enb, bie ©emeinben burd)3ogen, lenntlic^ an bem

blauen fog. StntoniuStreuje. Giner ber ?(Itariften in Gorbad) übte

baS 9ied)t, 3lbla| ju oerfaufen; oon bem Grtrage fam ein Jeil an

ben ißfarrer. SBeld^e Grfolge ein foId)er 91bla& f)aben fonnte, jeigt

ein Seifpiel in 5tecf)tborf. Jer 81bt Sobft gpbelingf, ber bort feit

1506 ben 5(btsftab führte, erneuerte einen in früf)erer

Älofter oerliet)enen ütblafe mit fotc^em @efd)id, ba§ ein fo mächtiger

3uf(uB oon ,^ei(Sbebürftigen erfolgte, ba§ swanjig Söeic^toäter nid^t

ouSreid)ten. Sluc^ bie 2anbeSt)erreu unb ber Slbel erfc^ienen. Cft

') SBüfd), ötcfdiicöle beä SllofterS ?(volfen S. 48.

*) 2. Gurpe, J^iivftcntum ©olbecf ®. 337 9lnni. 1. ®ie £.uellc

ift niept angefleben. — ScuiäGurpe, ®ie 5)almiger Äird)« (in b. ^eittägen juv

®efd). b. Rürftentümer SSalb. u. 'porm. III, 2 ®. 309f.); ogI. boju oben ?lnm. 3.

’) WUrdtwein t. III p. 5ö2.

‘) WUrdtwein t. III p. 553.

®) ®d)reiben an ben 9Iat bet Stobt bei Gnrpe u. 0. 3t b eins

0. Q. O. ®. 67.
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würben an einem Xoge 6—8 Tonnen Sier on bie ^ßilger ocr=>

fc^enft. Slofter jog baranä bebcutenbe ©tnno^men, mit benen

e« feine ^inanjcn aufbeffern fonntc.’)

Silier SBaüfa^rten ^ö^epunft bilbete eine Pilgerfahrt mä) bem

heiligen 2anbe. §enri(^ ber ßifcrne unternahm fie 1356, Ph'IipP H.

folgte 1493 unb Ph'üpP lU- löl2 biefem öeifpiele. Sehteren be=

gleiteten acht malbecfifche t£bel(eute; nach 91üdfehr mürbe er

jum fHitter beä hf'I- @rabe« gefchlagen, wie auch beiben SSor^

läufer in ber paläftinafahrt.

3114 Oefchenf eine4 PaIäftina*3BaUfahrer8 barf angefehen werben

eine grie^ifche @oIb= unb Silberfticferei fird}lichen @ebrauch4 mit

ben Figuren ©hrifti, SDtariö, 3ohanni4 be4 2dufer4, mehrerer öngel

unb mit griechifchen Snfchriften in ber ilirche ju Schmillinghaufen

(SIbb. 20).

3n ber SRegel gab bie Ginlöfung eines ©elübbeS Peranlaffung

ju biefer nicht gefahrlofen Pilgerfahrt. GS mar im ©ruube bie«

felbe Grfahrung unb biefelbe Gmpfinbung, welche bie Gorbacher

öürgerfchaft beftimmten, ju ewiger Grinnerung an einen am
fReginentage 1413 erfochtenen glönjenben Sieg über bie PabbergS

alljährlich mit bem heiligt" fiteuj unb ber geweihten ^oftie in

feierlicher Projeffion bie Stabt ju umgehen.®)

2!ie mittelalterliche Äirche hatte baS Sufeinftitut unb »or allem

bie gegefeueribee im 2aufe ber 3«'! fiaer SBeife auSgebilbet, bafe

fie aus ben oon bort auSgehenben Stntrieben S^ermächtniffe an ©elb

unb liegenbem Glut in ungeheuerer ßahl fortmährenb an fich ^og.

!Die Sorge um baS ©efchicf ber Seele, fei eS bie eigene, fei eS

bie ber Singehörigen, im Fegefeuer rief bie fog. Seelengeräte inS fieben,

Stiftungen, welche mit ^ilfe oon Seelenmeffen bie

Seele im nab lebten Glericht ficher ju fteHen be;;mecften.

5)ie feftftehenben Formeln bnfür fehren ouch in ben malbecfifchen

SchenfungSurfunben an Kirchen unb Älöfter immer wieber. 2)aS

regierenbe $auS fanb fich biefem Gltaubeu unb ^Bemühen jufammen

mit bem ^rmften feiner Unterthanen. S)ic „fUtemorienherrn" in Gor«

bach bieten uns baS Seifpiel einer Glenoffenfchoft, bie ihren äJtit«

gliebern nach bereu Slbfterben Seelenmeffen fieberte.®) Um bie

*) C’atalogus abbatnm.

•) dorbaebtr Sbronit ®. 132 f.; duvtje u. o. iRbeinS S. 65 f.

’) Surfe u. 0. SRbeinä a. a. C. S. 84.
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©rünbuiig bes neuen Älofter^ Wüftelberg in SBeftfalen ju erieidjtern,

jc^Ioffen fic^ 1299 jal)Ireid)e illöfter, barunter and) 3IroIfen,

borf, Sdiaten, SSerbe, iBeric^, juiainmen, um bnrd) 3(nbietung non

©ebeten, Seeleninefien unb anberen geiftlic^en ©naben in i^rem

V?:

i.

It

'Jlbb. 2<). iSujaiitinifctic Sticferei in Sdjinillingfjnuftn.
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fitctfe ju tf)ätiger SWit^ilfe attjuregcn.') ®en ^ö^epunft ober be»

jeic^net in bieder iRic^tung eine 1422 ^iendtag nac^ ißauli iSefe^<

rung non bem regierenben $aufe inä fieben gerufene Stiftung,

tnetdie ade Komture, kröpfte iinb bie S^(tgeiftIid)Feit be4 Sanbe4

mit ®ergünftigungen onäftattete unter ber ®ebingung, jä^rlid) am
SWontag oor ^ßfingften in ber ©tobt SBoIbetf ju erfd)einen unb am
folgenben 3!Qge für bie nerftorbenen Slngef)örigen be4 §oufe4

Seelenmeffen unb für bie fiebenben SRarienmeffen julefen.* *) G4

ift eine SKaffeninirfiing eigener 3lrt, bie t)ier für lote unb fiebenbe

in ®emegung gefegt luirb, unb man fann fid) ben Sinbrucf oor»

fteHen, ben biefe in ihrer ^ufammenfoffung auf« äufeerfte gefteigerte

geiftliche ftraftleiftung be4 malbedifchen Ä (öfter* unb ffie(tf(eru4

immer wieber in ber ®eoöIferung bfroorgerufen ntuß.

@in ®eifpiel ou4 ouberem Greife bietet eine t£orbad)er ®egine

be4 angehenben oierjebnten 3a()rf)unbert«, welche ber Äirche eine

regelmäßige ®innal)me oermacht für an bie ?(rmen ju Dertei(enbe4

SBeißbrot, für Seelenmeffen, ^oftien unb Ofterroach«
;
*) ober eine

SWutter unb ißr Soßn, welche bie oon bem oerftorbenen ®ater bem

Ältar be« hf>f- Äreuje« oerfprochenen fünfjig Schafe übergeben.*)

2)ic 9technung«büd)er ber SBilbungcr ^eiligenmeifter im Stabtarchio

bafelbft gewähren einen lehrreichen Ginbtid in ben Umfang ber

auÄ bem Seelengerät jufainmenfließenben Summen.
eine wohlthätige Srueßt biefer religiöfen Slnfcßauung unb @e»

toohnheit finb bie ^ofpitalftiftungen. So grünbeten 1349 ber

fRitter ^inrich, genannt äWegebeoelt, unb feine J^rau Slnna ju

ihrer Seelen Seligteit oor Gorbad) ein $au4 für feeßö Slrme,

joelcheo 3ohonn 9iingf in fiöln unb fein Sohn, äJiagifter ißeter,

®oftor beiber Siechte, 14(i7 burch eine neue gunbierung au4 bem

injwifchen eingetretenen ®erfaDe h«rau«hoben. Die

^räbenben würbe auf 12 erhöht. Dag Siecht jur Aufnahme hoöen

nur Gorbacher ®ürger unb ®ürgerinnen, in erfter Sinie Slnoer»

wanbte ber Stifter. Unterfagt ift ben ^ofpitaliten bie ®efchäftigung

mit weltlichen Dingen, ber ®efuch ber SBirtShäufer, anbererfeitg ge»

*) ©elberj, Urtunbtnbucb I S. 593.

•) Bombagen, Srfte (Jinfü^rung be« 6§ri)tentumä unb beffen

fteOung bureb bie Weformotioii. 9Rarburg unb Äoffel 1818 S. 46.

*) QorbadKT ©tabtarebin.

'*) Cbenbafelbft, an. 1474.
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boten regelntäfetge Seteiligung an ben ©otteäbienftcn in ber Äapelle,

Saframcntäfeier an ben üier ^o^en geften unb frieblic^eä 9>ertragen

nntereinanber. S33er fic^ ben Otbnungen nic^t fügt, oerliert bie

ißtöbenbe. 3m gall ein 9(bnjeic^en oon ben Statuten in ber 3Ser=

roaltung eintreten foflte, fo foUen bie Sintünfte jn je einem drittel

an bie illöftcr ®erid) unb an baö 3J{aIatenf)auä in

Gorbac^ fallen.')

®ie beiben ©enannten erweiterten nic^t nur biefe Gorbac^er

Stiftung, fonbern riefen au(^ in Sac^fen^aufen 1472 ein ®er=

forgung4()au§ für arme alte Seute ing fieben. Sluc^ SKü^l^aufen

befaß ein ^ofpital. ©raf Otto folgte 1358 mit einer gleichen

Stiftung in SBilbungen. Sie werben aud) in anberen Orten oor»

Ijonben gewefen fein. Gine §tbart baoon finb bie Üeprofenf)äufer,

in weld)en bie an Slu^faß Seibenben 3lufnal)me fanben, eine ftrant=

beit, welche bie fireuj.^üge nach bem 3lbenblanbe gebracht hatten.

3u Gorbach ftanb ein foldjc«, noch biä in bog ficbjehnte 3ahf°

hunbert hinein feinem bienenbeg „SKalatenhuhs" oor bem

Jalwiger ^ind) 3JJengeringhaufen, Sochfenhaufen unb 9ihoben

befaßen biefe Ginridjtungcn.

2;em niebrigen fittlich=rcligiöfen Stanbe beg SRönchtumg Wirb

bie wolbedifche SBeltgeiftlichteit fich nahe befunben haben. S)ie

eigentümlichen 'Serhältniffc ber ißfarreioerleihung , bei benen bie

ßanbegherren, einheimifdje unb frembe ®i)naften, inlönbifche unb

auglänbifche Jllöfter, boneben bag ®om!opitel ju ^aberborn, bag

^ctergftift in grifelar unb bag Stift Gorocß auf einem engen

9iaumc ohne einheitliche 3ntereffen fich begegneten, mußten bem

geiftlicßen Stanbe notwenbigerweife oerberblich werben, ©unft unb

Gigennu^, ja offene ober oerhüllte Simonie fpielten in bie 33e=

feßungen hinein. ?Ilg bei ©elegenheit einer 'ßfarrbefeßung in

Slborf im Saßre 1543 3ol)ann o. ^abberg ben oon ißm ing ?lugc

gefaßten Äanbibaten mit einer ,,©ift", b. h- einer 5fouffummc, nach

bem ^erfommen belaften wollte, mußte er fieß oon ©raf SBolrab

juredjtweifen laffen, „boß eg ju biefen ßeiten ein gar oiel anber

©eftalt alg in ben fdjredlicßen oerfüßrlic^en SKißbröu^eu beg

^apfteg (ba nießt allein bie Pfarren unb öeneficien, fonbern aueß

*) Urtunbe Dom Sürgermeifttr unb 3lat, 15. 5ebt. 1467 im €tabtai(biD.

3?0f. (£urpe u. D. 3tt|ein8 £. 107 ff.
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Dtcl ^o^er geiftli(^en Sachen unb Ootte« @5nabe ju einer oetbomm=

li^en Ärämeret geraten) um bie Pfarren unb beren Verwaltung

^obe." Unb ber @raf gibt ber (Srwartung Slnäbrud, baß Sodann
V. Vflbberg nidjt „noc^ Slrt ber Simonet) unb Äirci^en=@ewinn8,

bie leiber im V^pfttum bie Cber^anb genommen", baS geiftlid^e

Slmt mit jeitlic^em 6igcnnuß bejc^weren werbe.') S^ieje Ver^anb=

lungen ftellcn feft, ba& bamalä geiftlid)e unb weltliche ftollatoren

ben 3imter»erfauf betrieben. ®att ertaufte Smt würbe weitert)in

ju möglic^ft f)o^em finanziellen (Srtrage emporgefc^raubt. 3n ben

Stabten — Gorbacf) bietet bafür ein befonberä bczeid)nenbe^ Vei=

ipiel*) — jog ber eine ftircf)l)err bie $aupteinnaf)men an fic^,

wö^renb bie ®d)ar ber Stapläne unb Stltariften, obwohl fie faft

ben ganjen ®ienft trugen, mnfeig, juwcilen förglid) abgetof)nt

würben. So ift ei begreiflid), bo^ bie 2anbest)erren einmal flagten,

bofe in ber ©raffc^aft gar wenige ©eiftlidie ju finben feien, weld)e

if)ren Veruf mit Srnft oerridjten unb in ber l)eiligen Sdjrift er-

fuhren finb,*) unb bie aus biefer |Jcit hertommenben @eiftlid)en

jum größten Seil ben gro|en 9lufgaben ber Deformation gegen*

über oerfagten unb fich alö „untrene SBädjter unb Seelenl)irten"

erwiefen.^) Über baä fittliche Verhalten be§ ftleru« im engeren

Sinne ift jur Venrteilung 9luäreid)enbe8 nicht überliefert, hoch tann

eine hanbfchriftlich erhaltene beifeenbe Satire auf bie Slu^fchweifungen

beä Eölibatä einen f^ingerjeig geben.") Ser Vrifftcr Volmar Söffen,

ber unter ^^nttionen eine«? walbedifchen ManzlerS

übte unb 1519 afö ÜRengeringhaufen ftarb, gab an

•) gürftl. a.=?l.

*) Eurpe u. B. StfteinS ©. 53fi. 3>n 3a^ve 1467 ^atle bie ©tobt nur

einen Äirtb^crrn, bogegen 3 jtapläne unb 14 ?lltariften. Tie Itapläne boiten,

roie eä ftf)cint, ihren SebenSunteriiolt nur üom ftird)betrn, bie ülltoviflen waren

auf bie ertrüge bet TOeffen, Sntarfliftungen tc. angeroiefen, mußten aber einen

hoben ©ap baOon an ben ißfarrer jahien.

’) Sanborbnung D. Q. 1525.

*) S. Sutpe, Kirchliche üPefepgebung be8 gürftentumS SBalbecf, ?lrolfen

1851 S. 10 n. 8 (1539).

®) &ürftl. 2.=9l., 4 tHuartblütter eines lateinifchen 9teinigebichte8 im Tone

bet Sagantenliebet mit ber Überfchrift Senatus et coiisultatio qnorundam sacer-

dotnm snper mandato praesulis facto, ut et concubinas depellant et post

haec nnllas alant. Tie erften Serfe: rlerns et prespiteri nnper considere
]

Tristes in capitulo simnl et dixere
|
Noster vnlt ancillas praesul removere

|

Quid debemns ergo super haec nos respondere?
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^o^cr ©teile ein offenfunbtge« jc^Iec^teä IBeifpiel.*) Sn SWengering»

Raufen erftac^ ein ^rieftet feine föJagb.*)

2)ie IBifc^öfe, bie in ber ©raffc^oft bie tirc^Iid)e ©ewalt be=

faßen, ließen ben Gingen i^ren Sauf. Sin ßumaniflifc^ nnb

juriftifcl) gebilbeter ^oßer SBeamter im Sienfte beS ©rafen ^ßilipp IV.

ßat in ben Anfängen ber SReformotion, auf biefe üliac^Iöffigfeit unb

bie baburcf) ßerbeigefüt)rten jurüdblidenb, feiner Smpörung

über bie 'ißflicßtöergefienßcit ber oberften ^irten unb ißrer geiftlic^en

Untergebenen in f^ärffter gorm ?lu8brucf gegeben, ©ie finb „ju

folcßen fcßänblidjen, fd)äbli(^en, teufelift^en Jeufein morben, baß fie

nid)t allein mie ber Jeufel im Soangelio böfen Samen unter ben

SBoijen fäen, fonbern finb oiel böfer unb unfinniger geworben beim

aße Jenfel, baß fie ben guten ©amen gonj au^raufen unb grünb»

lic^ oertilgen". „Unb wo un§ nic^t ©ott anä lauter ©nabe feincsi

©ameng ein wenig erhalten I)ätte, wären wir oorlöngg wie ©obom
unb ©omorrlja worben." ®)

Sieben ber wißigen Pietät gegen bie ilirc^e unb ißre Jiener

ging boc^ aucß eine troßige Ißeracßtung, wie jeneg Sipg oon Jolwigf,

ber in einem 3^*1* »nit ©cßafen bie Sircße beg naßegelegenen

Smmigßaufen jn einem ^rooiantraum profanierte unb ben @otteg=

bienft ßinberte, ben Sionnen ben geßbebrief mitten in ben S^or

ßinein wä^renb ber 3)?effe einßänbigen ließ unb fic^ bamit be»

luftigte, mit ber SIrmbruft nac^ bem Äaplan unb ben Sungfrauen

jn fc^ießen.^) Jie flöfterlid)en IBefißungen waren gegen frembe

SInfprü(^e unb Sntjießungen immer feßwieriger ju behaupten in

bem SJiaße, alg bie Slcßtnng oor bem Älofterwefen ficß minberte.

Jie ©efcßid)te 5lcd)Il>orf^ ift bafür befonberg leßrreid}. 9iücffi(ßtg*

log feßte man oft genug bog wirlliiße ober ongemaßte fRecßt burcß.

Jie Herren oon ©ogrebe, uneing mit bem SIbt oon glecßtborf über

eine äliüßle, ßngen ißn unb töteten ißn.®) ?tud) im Ißolfe traten

') lic Uifunbe bei JUettenberg II, 288.

•) SBeftfiii. 3fä|d)r. für @cfd). u. Wlletlumäfunbe 1858 S. 197.

•) „Sfom ioeItItd)cn unb geiftlidjen tRcgiment unb Cbtigfeit", Slbbanblung

eines ungenannten SetfafferS, bonbfcbriftlid), bod) unBoIlftQnbig im gürftl. 2.»Ä.

0ie wirb fpäter eingc^enb ju berürffidjtigen fein.

‘) filagefdirift ber 9?onnen im Jürflt. „eene fpife tamer, bar b«

fpn brot Dnb fpn beir onb anber toft pnne pait gebait". Sgl. oben @. 32.

“) Catalogns abbatum. ter Warne beS Mbleä loar bem Sbroniften ni(bt

befannt; bie Xbat gefibab gegen 9Ritte beS oierjebnten Sabrbunbert«.
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Q^nlic^e Stimmungen ^eroor. ®ie Solanbäjujammentünfte im ®otfe

Snfe mufiten 1510 nac^ bem fidleren Gorbac^ »erlegt werben, weil

fie burc^ priefterfeinblid)e fieutc beunruhigt unb gefä^rbet würben.

Sll« SJidhter wolbedijcher ^reiftühle hot>fn Soh»”” SWonhof,

feit 1431 „grigrafe ber @raffd)oft ju SSoIbecfen" in ©achfenfiaufen,

unb Sigmunb SKonegoIt, um biefelbe Stul)If)err in

hagen, nidjt nur weltlicher, fonbern auch geiftlichcr ©ewalt fühn

getrost, unb be^eichnenb ift bcr Slugfpruch eineg Sanbauer Jrei»

grafen 1477
:
„wa§ ift not, ba^ man niel fc^reibet unb oici Schrift

macht? 3ch fehre mich nith* baran, ich *®frfe fie wiber

eine SBanb unb lafe fie liegen." ’) 333ie SKonhof einft eine @chulb=

flage gegen ben fflifchof oon SBürjburg *) oor fein @erid)t annahm

unb entfchieb, fo hotten 1457 bie SDtönche in Jledjtborf ju fingen,

ba§ ein ©augrebe fie unter bie Sinbe beg ®orfeg nor ein @au’

bing geforbert höbe.

!iDie berufenen unb hfrtöwmlichen Iräger ber Silbung waren

int frühen SKittelalter Slerug unb üRöndhtum. ®oher tnüpfen

fich gefchichtlich on jenen wie an biefeg bie crfteu Schuleiurich=

tungen unb hotten oon bort ihr oorwaltenb geiftlicheg, tirchlid)eg

©epriige. 3eboch feit bem breijchnten Sohrhunbcrt nahmen bie

JU ü)fad)t unb Sclbftbewuhtfein heronwa^fcuben Stöbte in immer

größerem Umfange ben SEBettbewerb auf. So entftanb bie Stabte

fchule, bie in ihren erften Slnfdngen frcilid) fich wenig oon

ber tleritalen S^ule unterfchieb, aber bod) oon oornhcrein ben

Äeim einer freieren ©ntfaltung in fich trug. ®ie Stöbte Sorbach,

SBilbungen, Sachfenhaufen hotten fich foId)e Sdjulen gefdjoffcn —
über bie anberen Stöbte ift nichts betannt — unb fchon ange=

fangen, fie atg SSorftufe für bie Unioerfitöt ju geftalten, womit

bog SJorhanbenfein eineg georbneten i?atcinfurfug gegeben ift.

Schon 1489 begrünbete ein SBilbunger ®ürger ein Uniocrfitötg^

ftipenbium.*) 3m Sehrerperfonal werben ©eiftliche unb ^umo»

niften nebeneinanber geftanben hoben. 3eboch ging ber ganje 3«9
ber Sntwicflung auf Slugfcheibung ber geiftlichen ßlemente.

*) 2b«ot>- ßinbner, ®ie SJeme, ®Jünftcr 1888 ®. 144 unb fonft;

U lener, ®le gret= unb ^eimlicben ©eridjie ffieftfolenS, Jtanflurt 1832 @.87.

*) Ufener, bie Uifunbe @. 153 n. 26.

*) Ä. (Sichler, @e[4icbte ber ©tobtjc^ule ju 9?iebet=9SiIbungen, SHtona

1897 ®. 7 ff.; 2. Eurpe, QJefibic^te be« @i)nmofium8 ju Eorbac^ I @. 4ff.

6i&uI6e, Saltrctilite Kcfonnationegefdiicttr. 5
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3n tt)cld)em ÜKo^e baS 2anb an ber auf ber ^od)f(f)uIe ju

gerolnnenbcn Silbiing teil naf)in, läßt fic^ nur im allgemeinen auä

ben Unioerfitätämatrifein jener 3«^ crfennen.

Ü'ie ättefte unb lange anfe^nli(^fte Uninerfität auf beut»

fd)cm Soben mar Äöln, jugleid) im Slnbrud^c ber neuen 3«^
jd^e SSertreterin be§ geiftlofen fcf)olaftifd)en öetriebg ber Söiffen»

fd)aft unb abljolb ben iReguugcn bc^ .^nmaniiämuö. fd)cint,

baf} Äoln im ^a^r^unbert oor ber Üieformation bic bcoorjugte

,§od)fc^uIe ber SBalbeder mar.'i $ier lie^ fid) auc^ öraf '^^I)i»

lipp II. burc^ ben gelef)rtcn Äartlpufermönd) SBerner Sloleoinc in

ba« ©tubium beS Sateinifdjen unb ber @efd)id)te einfül)rcn.*) SIber

als gegen (£nbe biejeS 5af)r{)unbertS ber .^pumaniSmuS in 2;eut)d)=

lanb fid) immer mel)r ben Söobcn eroberte, nerlor Äöln unb ge»

mann Srfurt, biefer l)eroorragenbfte geiftige aiiittelpuntt ber neuen

©ebanfeu unb 33eftrebungen, im Urteil ber malbedifd)en Stubenten.

3n ber 3fti '’on 1490—1520 laffen fid) an ber Srfurter ,'poc^»

fd)ule gegen 40 Söalbcder nac^meifen, oon benen ein Seil 3Jlartin

2ut^er auS ßisleben als ilommilitonen t)atte. 3m 3a^re 1506

liefe fid) auefe @raf Jrauj oon SBalbed, ber nacfemalige Sifdjof oon

OSnabrüd unb Diünfter, in bie ÜRatritel eintragen unb erlangte

bie SBürbe eines fRector fUJagnificuS. Gorbad), SEBilbungen, SRenge»

ringfeaufen, 0üd)fenfeaujen, Saefefenberg, SBalbed merben als $ei»

mat — biefeS halb im engeren, halb im meiteren Sinne gemeint —
ücrjeid)net.®) 51ud) baS anfel)nlid)e Ceipjig übte feine SlujiefeungS»

') ®ie TOotrifeln ber Unioerfität fiöln, bearbeitet uon ficuffen I 1389 bi«

I486, 'Donn 1892. 3d) führe folgenbe Warnen auf: 1431 Hinricus Sculteti de

Cnrbick, presb. C^Jbilofppb'e)- Job. .SchUliiick de IValdeck, presl).

(Sbeologie). 1445 Detm{aru3) de AVildoiigeii cl(ericus) (Surn). 1453 Job.

de Meugerinebusen. 1454 Herrn. Hekelen de Corbeeb. 1460 Swiekerus

Sebirriek de Korbach (3ura). 1465 Conr. Rodern lie C'orbecke (3ura). 1493

Job. Maenboff de Knrbeck (iPhilofoOhie)- Unter 1415 ift nod) genannt ein

Conr. de Wirben (SBerbe?) unb äroar in ber phüofopf)ifcben gafultöt, jeboeb

mit ben Qufäpen pauper servitor.

•) ®erfclbe bat fein 1479 erfd)ieneneä ®ud) de antiqnonim Saxonnm situ

et moribus feinem Schüler bebijiert.

*) Sitten ber Erfurter Unioerfität, bearbeitet Don ©ermann SBetfeenborn II

1492—1636 (©alle 1884). Seit bem 3ahte 1490 Eilianus Hamei de Sachsen-

bergk, Jodocu.^ Heller de Korbacb, Hunoldns Strick de Corbach. 1491

Johannes Mnndenberch de Corbeck, Johannes Mercatoris de Korbach, Abel

Fiddelers de Bildungen, Hinricus Meyger de Korbach. 1492 Dytmania
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traft, bo(^ in rceit geringerem STiage a(d bad auc^ örtlich bequemere

(Srfurt. Unter bem SReftorate beö auä ber 3ieformation8gefc^ic^te

wenig rü^mlid) befannten f<^o(aftifc^en 3;i)eoIogen ®oftor ^iero»

nqmu« ^ungeräfjeim öon Cd)fenfurt (non 2utt)er furjmeg ber

„2eipjiger Cd)fe" genannt) würbe 1510 mit mehreren SBalbetfern

ber obengenannte @raf fjranj immatrifuliert.*) S)ie SBalbecfer

waren ^ier ber baqerifdien 9Jation eingereitjt.

SBenn fjernac^ mehrere biefer in (Srfurt nnb £ei))jig ftubieren=

ben 3ünglinge an bem iReformationswerfe in i^rer §eimat betei*

ligt finb, fo barf man barauä fd)liefeen, baß auc^ in SBalberf, wie

anberöwo, furj oor bem Auftreten Sutber« ber $umani^mn«S mit

feinen neuen 3bealen bic mittclalterticf)e SE8cltanfd)auung ju er»

)d)uttern angefangen I)atte.

2)ie neue 3^*^ tünbigt fic^, wie überf)aupt, aud) in bem

Jk'helhaft'er de Cnrbacli, Johannes Kesseler de Wildungen, Conradus Hut-

welker de Curbach, Johannes Kahle de Kurbach, Cunradus Warolderen de

Korbach, Philippus Scheffener de Korbach. 1493 Conradus Karleuger de

Curbach, Gregorius Lamprecht de Wilduugeu (?), Johannes Pistoris de Wil-

dlingen, Casperus Tzwiste de Korbach, Johannes Weiter de Wildungen,

Johannes Hut de Wildungen, Wolfgangus Scriptoris de Korbach. 1494

Johannes Tüll (TnfelJ de Korbech. 1493 Conradus Dalwig de Wildingen (?)

Unter ben pauperes. 1601 Johannes Bogk de Waldungen, Hcrinannus

Hawenkemn de Wyldungen. 1502 Gerhardus Erust de Sassenberg, Nieo-

laus Conradi de Sa.ssenbergk. 1603 Casperus Widecker de Willungen (?)

Magnus Schoff de Kubach (?), Johannes Mengershusenn de Mundenu, Adam
Hawenkern de Willnng. 1506 Conradus Pistoris de t^ssenberg, Heinricus

.Sndich de Sassenhusenn, Kobilis et generosus dns. Franciscus
comes in Waldeck, Johannes Histe de Wildingeu capellanus, Philippus

ScherlF de Waldeck. 1507 Jodocus Lamperti de Wildungenn, Xicolaus

Dietz de Wildungenn. 1511 Franci.scns Loseinaun de Korbach. 1512 Georgins

Ldssken de Mengeringhanssen. 1516 Petrus (Jueck de Selbach (?). —
Joannes Hefentreger Frislariensis. 1517 Johannes Kun de Wel-

duugen. 1518 Joannes Heddeu de Wildungen.

*) Siie SJlatrifcI b« Uninerfität SJeipäig, ()er. öon ®. (Stier I Sicipi(ig 1895

(Codex diploinaticus Saxoniae regiae II). (torin (eit 1487 Johannes Sutoria

de Waldeck. 1494 Johannes Klump de Berichen, Henricus Bry (Brey) de

Korbeck. 1503 Nicolaus Fabri de Karbach(?). 1510 geuerosus uobi-

lis dominus Franciscus comes de Waldeck, cauouicus ecclesie

majoris Coloniensis, dns Johannes Hyste de Wildung presbiter, bacc{alaureus)

Erphordensis, Jodocus Monachi de Corbach, Johannes Leynkauff de Ber-

okeym(?). 1524 Gnnthardus ab Geysmar de Wildung. ®ie ©albeder finb

aufgejä^It unter ber natio Bararorum nad) bamaliger Gruppierung ber

ätubentenfipaft.
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wa(^ienben tonbeö^errfic^en (Sinflufe auf bie äußeren Stngelegen^eiten

ber Sirenen unb geiftlid^en Stiftungen on, worin fc^on oor ber

9lcformation baä Sanbeätirc^entum fic^ anba^nt. 3n iljrer Sigen=

fc^aft al^ ißatronatgfjcrren jat)Ircid)cr Sirenen unb a(ä Sc^irmobgte

ber ftlöfter fanben bie walbectifc^en ©rafen ©etegen^eit unb SJer»

anlaffung, eine beftimmenbe ©inwirfung in biefer Siie^tung au«3u=

üben. ®efe^ung ber Stellen, ©ingreifen in bie SSerwattung unb

SSerfügung über bie äJermögenäoer^Qltniffe, aber auc^ 2)urd^füf)rung

non fReformeu taffen fid) in junefjnienbem ÜJJafee at8 tanbeöfierr»

lic^e Übung erfennen. Sefonberä le^rreic^ ift bafür bie ©efc^ic^te

ber Älöfter beS Sanbeä. ©raf Ctto entjog ben entarteten ®ene=

biftinernonnen baö ßtofter 3(rotfen unb übergab e« ben Stntonitern

mit ber S8erpf(id)tung, o^ne fein SBiffeu nid)tä non beä Älofter^

©ütern ju ocröufiern. ißoI!()arbingt)aufcn, ^önfe^eib unb Sdjafen

^aben biefetben einfe^neibenben 3)JaBregetn feiten^ ber Sanbeä^erreu

crfaf)ren. Sie f)aben fid) aufä öufeerfte angeftreugt, in öeric^ unb

^te^tborf eine bauernbe ^Reform ju ftanbe ju bringen. I)ie Ur»

funbe, burd) wetd)c ©raf herein mit benen non

©ubenberg Senaten im 3at)re 1500 in anbere ^ditbe legte,

atmet bie notle Überjeugung IanbeSt)errIic^en 9iec^te2. J^anb in

.^anb bomit ging ba« Seftreben, baö politifd) abgerunbete Jerri*

torium aud) tirc^tid) nad) aufien abgufc^tiefeen. ®ie gro|e Un=

fid)ert)eit, wetd^e bie ferneren ©rfc^ütterungeu beä ißapfttumS in ber

©mpfinbung wie in 333irttid)feit über bie tirc^Iic^en 9tcc^t8= unb

5Dtad)toerf)ättniffe getegt f)atten, fonnte biefen SSemü^ungen um
3tu«bet)nung ber Souneränität nur förberlid) fein. Slnc^ baä er*

ftarfenbe ©ürgertum oerfudite 3){ad)terweiterungen in berfelben

Siie^tung. 2)ie Stabt ©orbac^ jog bie mit ^auä unb ^of an»

föffigen ißriefter jur Steuer ^eran unb nerfügte um 1500: wenn

ein ^riefter feine erfte äReffe in Gorbac^ lefen will, mufe er baju

bie ©riaubniö be§ ÜJatS ein^oten. 3ft er ein ©infäffiger, fo ^at

er, bie $anb auf baä $erg getegt, baä Serfprec^en abgugeben, einen

©orbac^er gegebenen gatteä nur oor bem geifttid^en ©erid)t in Gor»

bac^ gu oerttogen; ift er ein StuSWärtiger, fo ift baS S8erfpred)en

burc^ gwei Sürger ou« ber Sürgerfdf)aft gu fid^etn. 35ie bifd)öf»

tic^e Se^örbe oerwarf biefe Seftimmungen unter Stnbro^ung ber ©f»

tommunifation, aber fie fonnte bamit bie lenbeng nic^t auSrotten.*)

') Eutge u. 0 . 9it)eiti8 S. 58f.
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8Uä im ©üftern^au« ju üRengering^aufen fid) aRifeftänbe biU

beten, welche ber wirtfc^oftlic^en entmicllung ber ©tabt ^tnberlie^

mürben, griff ber 9lat fräftig ein, otine Slüdfiti^t auf bie noc^ nic^t

lange Dörfer gemährten ^riöilegien.

Stuf bag SSoIfgleben jener ßett faöfn nur ©treiflic^ter, aber

fie reichen t)in, bie fd)äbli^en SBirtungen ber fd^Iimmen fir^Iidien

Ser^ättniffe, »or^üglic^ bie Sßerfäumniffe ber ißfarrgeiftlid)feit er-

tennen ju taffen. ®er Oottegbienft mar in ®erad)tung geraten,

ber ©onntag bie üblidie ©elegen^eit ju öffentlid)en Unarten unb

Stugfc^reitungen gemorben. Unjuc^t unb Srunffuc^t maren meit

nerbreitet. 9iid)t nur in ben ©tobten, fonbern aud) in ben Dörfern

mürbe bei fefttic^en @elegenf)eiten
, bcfonberg bei ^od)jeiten, im

(Sffen unb Srinten atte« ÜRafe überfc^ritten. Stberglöubifd)e ®or=

ftetlungen unb Verrichtungen in munberlichem 9Jeben= unb 3nein=

anber non germanifchem ^eibentum unb totholifcher fReligion hatten

tiefe SBurjetn gefchlogen.

SBanbernbe ober anföffige Seute, metche fich ouf biefe 5tunft

oerftanben, mürben um aufeergemöhnliche, jouberhofte aRittet ange=

gongen jur Leitung oon Äranfheiten unb ^bmenbung oon ©chaben.

3Rit aSurjeln, Sröutern unb bunfcln ©prüchen hantierten fie.

Stgnug 2)ei unb Sttrounmönnchen fommen ununterfchiebtich jur 8tn=

menbung. Väanienmurjel biente otg 3RitteI gegen Ungemitter unb

©efpeuft, ein ftteeblatt mit oier Vlöttern, „barübet etliche aReffen

gelefen," machte feft gegen §auen unb ©techen. !Daä ©egnen beg

Vieheg, ber Früchte, beg ©afferg mit chriftlichen Formeln unb

heibnifchen formen mar im ©ebrauch; bie logeroöhlerei übte gc=

michtigcn @influ§ bei (Sinjelentfcheibungen. 81m aRontage gab man
unb hotte man tein g^ner, mieb eg, 2)onnergtag unb ©onnabenb

bie ©tallungen ju reinigen unb auf ©t. ^etritag §ühnernefter ju

flechten. ®et SBochentag, auf melchen bog ßhriftfcft fällt, mirb ba*

burch fttt bog ganje 3oht hcitbringenb, bagegen macht ©t. ©tepho»

nug ungünftigen Jag. SBetter machen, Jote ermeden, aRenfd)en in

Jiere manbeln, Vöume unb SSöIber oerfehen, liegt in ber 3Racht

ber tauberer. 3Ranche SBege führen, mit ober ohne $ilfe ber

SBiffenben, jur (Srfenntnig ber ^utunft, mie bie ©eftirne unb bie

SBolten om ^immel, gemiffe Vemegungen geroiffer Jiere, beftimmte

Sigcnfchoften oon ©emächfen unb bie SBitterung an heiligen geier»

togen. Slug richtig gelegten ©oljtörntein lö^t fich ertennen, mer
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be§ Solares ftirbt. 3)ie Spufgeftatten beä ^blli)c^en §eereä mit

i^rem nächtlichen Treiben, bie SBirtlichfeit ber leufetäbuhlichaft

unb teufelifcher SBcchjelbälge lebten in ber ißhontofie beä SJoIte«.*)

') 3(ft tntneftme bie(e Einjel^ctfen ^uptfätfiltrf) einer om 13. ©epf. 1585

in 9tbena gegoltenen Stjnobolprebigt de prestigiis Demoniorum nebft einer

Pon bem ipforrer ®alentinu8 gerber (Tinctor) geirfiriebenen loteinifcben 9Ib=

bonblung über benielben ©egenflonb im &ürftl. SJonbeSorditD. 9118 CueHen

(ommen ferner in Setradjl mehrere onbere ^rebigten ou8 bemfelben 3®bve.

®o8 „3“ubermer(" ift offenbor bQmol8 bei ben SSifilotionen ol8 ißrebigttbema

gefteHt loorben. 9(u8 neuer 3eit ift boju ju Dergleidjen 2. 6urpe, 9}olf8=

Überlieferungen ou8 98olbed S. 425 ff.
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${( (BrnnMegung iitr ^ef0rtmili0n.

GS fom bie neue *>tit i^ren bebcutung^Dollcn SBtrfungen

unb Gntfc^eibungen. ^umantämu« unb ^Reformation bebrängten

unb erfd)ütterten bie mittelalterliche Seit. 2Ja^ Aiirchentum bcä

Slbenblanbeä, einft fiegreich über bie höchfte weltliche öemalt, geriet

in gcfahroolle ®ebrängni3; feine ®erlufte fteigerten fich, unb mit

feiner religiöfen Ginbuge oerlor eg jugleich ben beftimmenben Gin=

flu§ auf bie Beurteilung unb ©eftaltung beg weltlichen Sebeng.

Sluf bemfelben Boben, wo bie 'ißfaffenhcrrfchaft abgethan unb bie

©ewiffen frei gemocht würben, erhob fich freie Stoot, bie freie

SBiffenfchoft unb bie freie fojiale Crbnung.

2Rit ben 95 3ah«^ 1517 begann biefe Bewegung

unb, immer wieber angeregt burch S33ort unb Ih^t beg gewaltigen,

ber gonjen Sffielt trohenben äRonneg in SBittenberg, trug fie ihre

3Bogen weiter unb weiter unb bolb über bie ©renjen ®eutfchlonbg

hinaug. SBir wiffen, wie fchon früh walbedifchcn 9Jachbar^

länbcr bawon berührt würben. 3m Stift Jrihlar, beffen Slrm weit

in bag 2anb hineinreichte, gewinnt bog befreienbe Goangelium inner«

halb ber Bürgcrfchaft in immer weiterem Umfange Boben, bie

©ilben fallen ihm ju, in unb oor ber Stabt hält Soft iRuncfc,

^rieftcr om ^ofpital jum heiligen ©eifte, feine jünbenben ^rebigten,

jo big in bie 9leihen ber Stiftgprebiger bringt ber neue ©eift.

3u gleicher treten in weftfälifchen Stabten biefelben Grfchei»

nungen heroor; wohl werben fie hier unb bort erbrücft, aber an

entj^eibenben fünften, wie in ;g)erforb unb Soeft, fehen fie fich
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fiegreic^ burc^. Sn bem oon SBeftfalen unb Reffen untjc^Ioffenen

SBalbecf bürfen wir unbebenftic^ ä^nlic^e ißorgänge DorauSi'c^en,

übroof)! genauere SRac^ric^ten fehlen. ®er ißriefter ber ^oncrotiuä»

tir(^e in Sierbar ®itmar SJeftenuten naf)nt fc^on 1518 feine ©tellung

auf Cutter« ©eite,’) ber gräfliche ißräjeptor unb fpötere Pfarrer in

3Kengering^aufen, ber geteerte ^ötger 9ieineferfen, ^atte in 3Bitten=

berg felbft tiefe, bauernbe Stnregungen erhalten, unb bem Pfarrer

SRifoIau« JJaucIeru« in ©adifen^aufen ift e« bie wertnoUfte Sr»

innerung feines SebenS gewefen, ba§ er bem ^Reformator perfönlic^

nofie getommen ift auf beffen 5“^^ nad) SBormS. „3Rit bem ic^

geffen onnbt getruncfenn t)ab, ba er jog, auff ben SReic^Stagf ju

SBormbS,“ fd)reibt er ^ernad) in ^ot)em 3llter.®) S)ie eine j^atfad)e,

ba§ ber offene Übergang gur 9ieformation fic^ fiernac^ faft auSna^mS»

loS fd)nell unb ot)iie ©d)Wierigteit oollgog, löfet auf eine bereits oor»

t)anbene ©timmung unb Sntfdjeibung in biefer Siic^tung fc^Iicfeen.

SBic^tig war für bie weitere Sntwidtung bie Haltung ber

fianbcS^erren. 3m wilbungifc^en SanbeSteite ^atte ^^ilipp IV.

1513 beim lobe feines SßoterS, beS ©rofen ^einric^ VIIL, bie

Stegierung übernommen, bamals nod) in ber oollen Sugenbfc^ön^eit

eines gwangigjä^rigen SünglingS unb mit feinem auf bie ©c^ultern

fiernieberwatlenben blonben .^aar an ein SngelSbilb erinnernb.®) ?tber

aud) no(^ in fpöteren Soljten nannte man i^n ben „©c^önen". ©ein

Sater war um feine grünblic^e SluSbitbung beforgt gewefen unb

lie^ i^n gu biefem 3ü>cde frembe Sönber bereifen. Sr oermoc^te

in frangöfifc^er, italicnifc^er unb lateinifdjcr ©prac^e gu reben,

^atte fid) mit ben @efd)id)tswiffenfc^aften befannt gemacht unb be»

geigte eine befonbere Sieb^aberei für bie ÜKatfiematif. Sn biefer

Sitbung überragte er bie SKe^rgat)! feiner ©tanbeSgenoffen bamaliger

3eit, unb mit i^rer |»Ufe fonnte er bie i^m eigene ^eroorragenbe

poIitifd)e Begabung um fo wirtungSooIIcr geftalten. daneben tebte

in i^m ber friegcrifc^e ©eift feines ©efc^tedjts. ftaum t)at er

förmlich bie ^Regierung feines CanbeS übernommen, fo bröngt eS

i^n wieber in bie grembe, auS ber er furg oor^er f)eimgefe^rt.

‘) SJififationäprotofDÜ 0. 3. 1563: conversus vero ad salvatorem nostrnm

Dominum Jesnm anno ejusdera 1518.

*) Eonfeifio Dom ^eil. älbenbma^I, nufgefebt 1564, &ürftl. 2.s?(.

•) fionv. .filüppel a. a. C. I, 2. 6r ^at bie)'en SBergleic^: ang:elica

»pecie.
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Unter ftonjöfift^em ©anncr fämpft er in Cberitalien in ber ^ei^en

entfdieibungäoollen ©c^iac^t bei 3Worignano, »e(c^c ben @(ouben

an bic Unbefiegbartcit ber ©c^roeijer 2anb2!nec^te bernic^tete, unb

begleitet ben jungen fiegreit^en ftönig Jranj I. nac^ ^Bologna.

®alb nodi^cr inbeä jc^eint er bauernb in bie ^einiat jurücfgefef)rt

ju fein. 3n ber Äirc^e ju Slltwilbungen erfolgte bitr^ i^n 1519

bic ©tiftung einer SReffe ber t)eiligen änna, jeboc^ nic^t au« eigenem

Slntricbe, fonbern in Slu«füf)rung eine« Sluftrage« feiner ber*

ftorbenen (Sltem.*)

ber geiftig f)od)fte^enbe unb, wie in feinem fpätcren 2eben

mit boUer 2)cutlid)feit Ijerbortritt, für religiöfe fragen aufgefd)loffcne

junge 5ütft bem weltgefc^ic^tlic^en Siingen jmifc^eu alter unb neuer

SEBeltonfd)auung auf bcutfd)cm ©oben nic^t inbifferent gegenüber»

ftanb, ift felbftberftönblic^. 3n SBorm«, wo er al« 9ieid)«graf an

bem erften 5Reic^«tag be« ermäl)Iten Äaifcr« Äarl V. tcilnafjm,

fc^eint bic Sntfe^eibung gefallen ju fein, in erfter 2inie unter ber

SBirtung ber ^erfönlid^feit unb beä Äuftreten« 2utl)er«, bann aber

aud) unter bem ftillen ©influffe eine« Serte^r« mit jmei erlaud)ten

Jrauen, ber bcrwitmeten $erjogin äRargarct^e bon öraunfe^weig*

2üncburg unb beren junger Serwanbten, ber ©röfin ÜRargarett)e

bon Cftfric«tonb. 3ener l)atte fd)on 1519 2utl)er feinen ©ermon

bon ber SBufec gewibmet unb fie bamit al« eine @efinnung«gcnoffin

öffentlich bejeugt,*) biefe war bie Iocf)tcr be« ©rafen Sbjarb bon

Oftfrie«lonb, ber oon Änfong on bie ©chriften 2utl)er8 eifrig ftubiert

unb al« ebangelif^ erfannt unb fcl)on bor 1521 bie Sieformation

in feinem 2anbe Iröftig geförbert hoUf-*) 2Rargaretl)e bon Cft»

frie«lanb aber würbe nocl) in SBorm« bie ®erloke unb

1523 in ®mben feine ©emal)lin.*) ©ie, welche ein ^filflenoffe in

’) 3n btt bttrefj. llrtunbc (Würdtwein III, 551) bt'bt c« auSbrücflid)

:

ex speciali commLsgione qnoudam Heinrici de Waldcck ac Anastasiae,

ejttsdem legitimae iixoris, parcntiini suorum.

*) Sutbtt« 38etfe. SBeimarec 91u«gabe ®b. 2. ®. 713 ff-

•) gotneliu«, Set 9lnleil Cftftieälonb« an ber 9teformation bi« jum

3o^te 153Ö, 9Rünftet 1852.

*) Ser oftftiefifdje Efjtonift (Sggerit ®eninga, ein ßcitgenoffe in bet Um=

gebung ebjarb«, beridjtet botübet in feiner „Ctonica bet ^refen" l'( 'XXXVIII

;bei Ant. Matthaei veteris aevi analecta 2. 21. 4. Öb. S. 580); „Annu 1523

bebben fid ®raoe ^^ilip«, be junge genant, öan SBalbeggc unb 5roi(ben

SKargareta, geboten bod)ter t^o Cftftec«lant, in bet Rilligen ebe oerfltidet.“ 911«

Ctt nennt et ®mben.
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Mnfptelung auf if)reu 9?amen nobile margaritum. eine „ebcle

ißerle" nennt, unb ein SReimd)ronift otä „fd)ön unb tugenbreic^ unb

ben gottfürc^tigen SOktronen gleid)" preift,*) ift bie erfte eoangelifc^e

gürftin im malberfif^en ^aufe unb f)at bie entfc^eibung^oollften 3a^re

ber malberfifdjen SJeformotion^gefc^it^te mit erlebt (Slbb. 21). Sie

ftarb 1537 unb fanb it)re ©rabftätte in ber ©tabtfirc^e ju iRieber»

91bb. 21. $bilipp IV. unb ieiiie Olemablin SRargaretbe von Cftfrieölanb.

SBilbungen, roo it)r ©ol)n ©amuel i^r jum 9lnbenfen ein erft in

neuerer ßeit oerfd)n)unbene4 öemälbe ouffteHen lie^, bog fie, non

SSBoppen unb SJibelfprüc^en umgeben, im @ebete Inieenb ;\eigt. !I‘er gröf»

lid)e 91at |>ermann lUner bid)tete baju ein lateinifc^eg Spitap^ium.*)

9Zoc^ e^e ^fjilipp ^eimgefe^rt war, gelangte bie ^unbe non

feiner SBenbung ju Untrer nac^ SBilbungen.*)

•) iBfit ffltinbergt, |. «nm. .S.

•) Sarnb- II ®. 54.

*) Seit ®ftnbergf, 9t«inubronif b« Stobt 9?ieb«r»®ilbungtn (noifi
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3n ben nörblic^en ©ebieten führte anfangs geineinfam mit

Otto IV., bann feit bem ®rlöid)en ber lanbauifc^en Sinie mit

bem 91bleben biefeg im 1495 bag SRegiment ber f^on

bem ©reifenatter nat)egefommene
,

burc^ oiele S33ed))elfätle f)in»

burcf^gegongene ^t)üipp II., ber feine ^oft)aItung onfangg in

ber ®urg ouf bem Sifenberge bei ßorbadj, bann in Canbau

führte. 2)em geiftlichen Stanbe beftimmt, an ber Äölner Uni»

oerfitöt bementfprechenb auggebilbet ‘) unb fchon im 93efi^ eineg

Äanonifatg, trat er nach l'f*" äufammcnfaKenben lobe

feineg SUoterg unb feineg ölteften SBruberg in bie S33elt jurüd

unb reifte gu einem umficl)tigen, leutfcligen, felbftlofen fRegenten

heran, beffen 9tat unb |)ilfe oon mächtigen Sanbegfürften begehrt

würbe.*) |)ergog SBilhelm oon 3ütich oertraute ihm bie 0tatt»

halterfchaft feiner ©raffchaft JRaoengberg an, unb Sanbgraf Söilhelmll.

oon Reffen feftte ihn teftamentorifch gum erften SBormunb feineg

©ohneg ^h*^*PP bunfeln ©chatten warfen in fein fpätereg

ßeben bie in SBegelagererart auggeführte ©efangennahme burch ©öh
oon SBerlichingen unb bie unwürbige ©ehanblung in langer

§aft.®) 2)ie neuen religiöfen ©ebanlen erreichten ihn nicht. ®r

ift ein ftrenger Ältgläubiger geblieben. 3h"’ öerbantt bag

fonerflofter in ßorbach feinen Urfprung. Sine ^Pilgerfahrt nach

bem heiligt" fianbe führte er 1493 oug. SBie ernft er eg mit ben

bei 9(6((i)rift ton 3»Iiu8 Sichler; baS Criginol ift jur peit nicht nach»

rotiSbat), berichtet Oon einem Briefe beS 9»agifter8 ®eorg 6chevb{?) ou8 (JiJIn,

in welchem er Ia8:

„5!a8 ber SBohlgeoorener

tgorfchung gethan nach Suther8 £eh<^-

3n folchem fchreiben wurb gemelt fchon,

SBa8 ber ©raff Omb ®otte8 SBort gethan."

') ®ie SKatrifel Oergeichnet unterm 2. Quii 1468: Domicellns Philippus

jonior comes cle Waldeck, Can. Coloniensis (3- 0. iöianco, fDie alte Unioerfität

Köln I, JlBln 1856 844). ©ein £ehver mar hier, wie ermähnt, ber au8 bem

TOünfterfchen ftammenbe gelehrte fiarthäufer SBerner Dlofeoinc (geft. 1502), ber neben

gahlreichen theologifchen ©chriften eine Dielgelefenc Shronif unb gmei 91bhanb=

lungen Oerfafite de regimine Principnm unb de regimine rnsticonim (Ogi.

3Bcher, ©elehrtenlejiton. Jortfep. 7. Sb. Ücipgig 1827 S. 318 ff.).

*) fi'lüppel a. a. 0. I, 5 geichnet ihn: vir magnanimug, graritate,

aactoritate et rara facandia conspicuns.

*) ®arnhogen II ®. 108 ff.
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religtöjen 2(nforberungen an jelbft na^m, beteuertet bie

fac^e, ba^ einft in Sielefclb in ber ftillen SBocTe ber jecT3unbfccrjig=

jörrige Jürft bie oierftünbige ißrebigt eineä 3Jiinoritcn fte^enb an*

t)örte unb bie tRacTt auf einem @trot)tager mit einem Steine

al§ Äopftiffen jubracTte, in (grinnerung baran, bafe ber ^eitanb

um bieje 3ctt im Jelfcngrobe ru^te.*) St ftarb am 26. Cttober 1524

auf ber Surg Sparenberg bei ©ielefelb unb mürbe im granjiätaner»

flofter ju SorbacT, mo f^on feine erfte @emaf)nn ru^te, beftattet.*)

Sr t)Qt, jomeit feine SSietgefcTäftigfeit unb Sanbeäabmefen»

f)eit eö geftattete, in feinen ©ebieten bie reformatorifcTen ^Regungen

nid)t in bie CffentlicTfeit treten taffen, aber auef), meil er felbft bie

tRetigion mit tiefem Srnft erfaßte, fid) nic^t ^u einem tSerfotger

enangelifcT ©efinnter rffflcgeben. 3m ©egenteit mar et öon ber

9?otroenbigfeit gemiffet ^Reformen überzeugt unb f)flt in biefem Sinne

in ©emeinfcTaft mit ißt)ilipp IV. unb feinem So^ne IH->

um bem t)erberblid)en 3uftu6 meltlicTer ©üter in fircriicTen unb

ttöfterlicf)en tBefi^ ju ftenern, 1521 eine ftrenge Verfügung erlaffen,

metd)e ben Übergang fold)et ©üter burcf) Äauf ober Jeftament an

ilird)en, Sl taufen ober Älöfter unter Stnbrorung rabifater Segen»

maßregeln einfod) oerbietet.*)

ÜRad) feinem Sobe dnberte fid) fofort bie Sage. Sein Sot)n

unb 9Jad)foIger Ul
f

fiei feinem ^Regierungsantritt 34 Satire

alt, jubenannt ber 'bittere jur UnterfcTeibung oon feinem iöetter

ißljitipp IV., bem jüngeren, ein ernfter, fcl)meigfamer §err,*) bet

mori oorbem jur Sbfung eines ©elübbeS nad) Serufatem gemäß»

fal)rtet, aber and) in SBormS unerfcTrocfenen Sefennt»

niffeS Sutt)erS gemefen mar, narm in ber großen 3eitfrage bie»

felbe Stellung ein mie fein SBetter im mitbungifd)en SonbeSteite.

') Dtaep bem Send)te [eines Qiifels ^olcab II. in beffen Itinerarium

Augustanum.

*) Die eifeme glatte, lucldjc [ein ®rab bedte, mie and) biejenige oon bet

Wruft (einer ©einaplin, ftüber in ber DÜfpIaitiidje in Gotbaep, roobin Solrab II.

bie £eid)name [pater überfübren liefe, jefet im Sürftl. 'I)tu[eum. ©ie jeigt ibn

in üebenSgröfee in rittedicber 9iü[tung.

’) HJergamentnrfunbe im 93ilbunget SlablartbiD. £. G u r
fe

e , Die fircblicbe

Weiepgebung S. 1 n. 1.

*) GorbQd)i[d)e Gbronit: „Wraff (ßbilipS *ft fin milbet bolbtfeliger C>etr,

aber [eberjeit Bon 9?atur irourigcS, jebod) [djöneS Stnge[i(btS, emftbafft Bnb

nerftenbig geme[en, b«t aber menig gerebt."
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©eine jweite ©emo^tin 9tmm, eine 2od)ter bcä ^erjogä 3o^ann II.

oon EIeüe, war ^eine treue ©efinnung^genoffin. 58ei einem Sejuc^c

in ßlene ^atte fie ben ritterlichen, fcJjönen ÜDIann in ihr :perj ge»

«6b. 22. 0rof HI.

jthloffen, aber nur burch j(hwere .^leinmnifje unb Reiben hinburd),

toelche ber hffliflfl® SBiberftanb be« i^ater« ihr bereiteten, gelangte

fte enblich 151^ bereitwilligen Sermittelung beä Maiferä
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3)?QfimiIian ju einem überaus g(ü(fli(^en S^ebunbe.*) Sluf bem

^lügefaltor in ©t. Äilian jn ßorbac^, einer Stiftung öom 3of)re

1527, fnieen fie im SDhttelbilbe in ber großen ÄrenjigungSgruppe

einanber gegenüber: red)t« neben bem roa(becfifrf)en 3Bappen ber

@rof, bie Ijo^e, fd)Ianfe @cftalt gonj in (Sifcnrnftung gefüllt, ba2 un=

bebedte ^aupt oon bid)tem langen ^aar umrahmt, an ber anberen

Seite neben bem oftfricfifc^en SKappenfd)iIbe bie ©ema^lin, eine jarte

örfc^einung in einfacher, norne^mer ftleibung (Stbb. 22 u. 23). SBir

fcnnen bie SBege if)rer inneren Sntmicftung fo wenig alö bei if)rem

@ema[)(. 3^a§ ber Siefirer feiner Söf)ne, ber oben genannte

iHcineterfen, babei in irgenb einer SBcife mitgeroirtt ^at, lö^t fid)

gemi^ annefjmen. 2>ie le^te beutlid)e aWanifeftation tot{)olifc^er @e*

finnung bc,5eid)net bei i^m bie 1521 oofljogene Übermeifung oon

2icgenfd)aftcn an bie ilird)e jn Sc^milling^aufen „p 2ob unb

6^re @ütt, bem 31IImäd)tigen, aiJaricn, feiner gebencbeiteii ©ebärerin,

unb aller ^immlifdjer Sd)aar" unb jwar „ju |)cil nnb Jroft

unferer lUoreltern, iinfcr unb nuferer Gltern", alfo al8 Seelen*

gerat.®) 5lnnaö Süater ^at mit ber Üieformation feine Serü^rung

gehabt unb il)r Sflruber 3of)ann III. ift über bie nnbeftimmten

©renjen einer iKeform im Sinne bed Srasmuä nid)t f)inauS=

gefc^ritten. Sro^bem finb alle ^rinjeffinnen beS cleoifd)en ^aufe«

proteftantifc^ geroorben. 2;eö §crjogä eigene Jodjter Sibplla, bie

@emal)lin beä ilurfürften 3ol)ann ^ricbrid) oon Sad)fen, war burc^

unerfd)üttcrlid)c lutl)erifc^e SBetcnnertreue mit if)rem ©ema^l anfä

engfte ocrtnüpft.

Sßon großer löebeutung für ben gortgang be« 9?eformation8=

werfcS in SBalbed war bie 1524 fid) anbaf)nenbe unb im folgenben

3a^re offen ^eroortretenbe @ntfd)cibnng beä jungen flanbgrafen

^l)ilipp oon Reffen für bie IHeformation. 0b unb wie bamalä

ein 2el)ngoerf)ältniä jwifdien Reffen unb SBalbed beftanben f)at,

bleibe ba^ingeftcUt, jebcnfall« waren beibe 2änber feit langem in

engften S8ejiel)ungen. 3efet würben fie enger als je. ®er junge

2onbgraf, ber na(^ ^l)ilipp III- als feinem Taufpaten feinen Siamen

fül)rte, eine oorwärtsbringenbe unb oorwärtsbrängenbe 9Iatur, un»

') üangenPed, 9lnna, ®räfin D. SBalbed (in ben «Beiträgen jut ®e=

fdjicpte ber (^ürftentumei SBalbed u. Ißprmont" beS lualbed. pift. Vereins 1869

®. 541 ff.).

•) 5ürfH. 2.=9(.
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ermüblic^, ber coangclijc^en ©ac^e nac^ ollen ©eiten t)ln 9Joum ju

je^offen unb Söunbe^genoffen ju werben, jog felbftDerftönblic^ ouc^

bie benachbarte unb befreunbete ©rafichaft in feine reforinatorijcf)en

$(bb. 28. ®räfiit ^nna geb. .^rjogin ju (IlcDe.

$Iäne unb Unternehmungen, nicht in ber f^orm ber StuSübung

eine« ®rucfeg — eine« folchen beburfte e« nicht — jonbern in ge=

meinfamer ©rroägung unb ®erftänbignng. 2)ie walbectifche SRefor=

motion ift in ihren Slnfdngen unb in ihrem Verlaufe eine bnreh*
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aus felbftänbige (Srjd^einung tro^ i(;rer mannigfad^en Serü^rungen

mit ber bcffifc^cn.’)

9Jod) fein 3a^t mar feit bem Sobe ^t)üipp2 II. baf|inge=

gongen, jo erfolgte bie crfte, in ber gorm jmar fcf)onenbe, ober in

it)rer Jenbenj unmifeoerftönblic^e öffentliche SInorbnung ber beiben

Sanbe^hf'^f*' ™ ©inne ber SReformation. ber im $erbft 1525

erlaffenen „Sonborbnung" *) fchörfen fie ben ©eifttichen ein, bas

heilige ©oangelium lauter unb rein ju prebigen, allein bie STuS=

legung bemährter ®ottorcn ju gebrauchen, „ihre ißforrfinber mit

roahrhoftigen coangelifchen Sehren unb mit guten ©Ecmpeln ju

meiben unb ju untcrmeifen unb oufrührerifche Sehren ju meiben,

burch melchc baS gemeine ißolt pr Sluflehnung gegen feine 0brig=

feit oerleitet merben möchte."®) SBenn biefe le^tere SBarnung auf

bie ^rcbiger ber fojiolen 9JeüoIution, bie in bem großen Säuern»

aufruhr beSfelben Wahres, ben auch SBalbecf burch rin Aufgebot

mit Unterbrüden hilf-*) J“ furchtbarer glontme aufloberte, Sejug

nimmt, fo fommt in ben onberen SBorten baS bebeutungSootle

©chlogmort ber Sleformotion jur Stnerfennung. 9Zoch tlorer ent»

hüllt fid) baS religionSpolitifdje ißrogramm in einem jmeiten Se=

•) SSerlfitet burd) eine öödig ungegrünbete Semerfung ^amelmannS

(Opera historico-genealogica, üemgo 1711 8öl : Hi (bie ®rafen Oon SSalbedi

ex mandato illustrisainii prindpis Philippi lantgravi Hassiae susceperunt

doctrinam evangelii aatis mature), unb burd) eine ungenaue Sorftellung oon

ben redjtlidien unb perfönlidjen SSejiebungen jiuifdjen SSalbecf unb ^wffen in

bamniiger Seit, ^at 5 . SB. .^af fencamp, Jtdfödie fiir(pengef(bid)te feit

bem SeÖflllfr iHefonnntion. 2. Sb. 2. S(u#g. granff. a. SK. 18ß4

®. 190 ff. biefeä SerbältniS im ©inne einer nieitge^enben Seftimmt^eit ber

malbediftpen KeformotionSgefcbidtte burd) bie t)effifd)e aufgefagt. ®ie ®injel=

forfd)ung ftellt bie llnrid)tigfeit oufeer allem S>“e>fd.

•) 'ii^nlid) brüdt fid) eine !urj Borber etlaffcne bdf'fcb« fianborbnung auä

(£iaffencamp I, 43), unb eS liegt (ein ®runb Bor, einen gefd)i(btli(ben

fammenbang beiber ju netneinen.

*) 2. Surpe, Slircblitbe ©efepgebung ©. 1 n. 2.

*) tJer malbedifdte Kitter Ctto Bon ®ppe jog natb Setnid)tung ber Säuern»

baufen ben nad) granfenbaufen geflüchteten IbemaS SKünjer au8 feinem Ser»

ftecf btrBor unb überlieferte ipn ben dürften. ®afür lieü ibn bet 2anbgraf

Bon Reffen 100 ©olbftüde ein^önbigen. (Ulüppel III, 14; baju ein ÜuS»

gaberegifter im SKarburger ©taatSarcbiB ; Bgl. SBilb. ^aldenbeimer, SbU<OP

b. ®ro6e im Sauernfriege, SKarburg 1887 ©. 56 bie Kotij: „100 ft. Ctto Bon

®ppe gefcbentt, bo8 ber ben SKunper gefangen bot Stanfenbaufen.*)
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fe^Ie/) öieHei(^t nod^ ou2 bemfefben 3a^re. „SDieweil wir," Reifet

t§ barin, „bie Unirigen ote( lieber bur(^ baö göttliche SSJort ol3

burc^ baä ©c^tnert regiert fe^en, unb roir un« beäfelben aud) tior

@ott jc^ulbig ertennen, ba§ bie Unfern mit bcm reinen SBorte

©otteö »erfe^en werben, fo orbnen unb wollen wir, ba§ unfere

^aftoreä, in Stiibten unb fPörfern unter unä gefeffen, fid) ber

göttlichen 2Baf)rl)cit mit Srnft bcfleihigen." 2)a aber leiber folihe

@eiftli(he, „welchen bie Sache ju .'perjen gehe ober welche in ber

Schrift erfahren finb", in ber ©raffchaft feiten finb, fo wirb eine

genaue 'ifJrüfung ber oorliegenben 3?erhältniffe im einzelnen unb

jugleich eine, genügenbe S8ürgfd)aft für bie ^ufunft bietenbe neue

Crbnung anbefohlen. (SS foü h'nfort nicmaub gugelaffen ober ge=

bulbet werben, „bis er mit Seweifung chriftlidjer Sehre unb gutem

Seben gefpürt werbe". SBeiterhin wirb bie (Srneucrung ober ber

SBieberaufbau ber oerfallenen ober abgefteHten „ftinberfdjulen"

feitenS ber SRagiftrate ernftlich angeraten, „bomit bie 3ugenb ju

©otteS Sob unb ©hrc unb chriftlicher (Shrbarfeit erjogen werbe".-)

(SS fei baran erinnert, bah ^ahr vorher bie für baS beutfehe

Schulwefen grunblcgenbe Schrift SutherS auSgegangen war: „Sin

bie SJotSherrn aller Stabte beutfdjen SanbeS, bafi fie chriftliche

Schulen oufrichten unb hu^lfu follen." §ier fehen wir bie un=

mittelbare SBirtung biefeS bebeutfamen SüchlcinS.

2)ie Sleorganifation beS ißrebigt» unb bcS Schulamts im ©eifte

beS religiöfen unb fittlichen 3bcalS ber 9teformation, barin fa^t

fich bie aJleinung unb baS oortrcfflid)en Crbnung

jufammen, in welcher bie beiben SnnbeSherren fi^ als „djriftliche

©raoen" oerpflichtct befennen, au^ für boS geiftliche SBohl ihrer

Unterthanen Sorge ju tragen. @in fid)ercS unb tlarcS Urteil, ein

beftimmteS Programm unb ein fefter Sntfd)luh fprechen fid) barin

ouS. ®ie ©ntf^eibung über bie religiöfe 3ufunft beS SanbeS ift

bomit ooligogen, foweit ber SBille ber beiben Souoeröne in I8e=

') SarnSagen II ®. 141; G. Gut^e, Äircöliefie ®efefgebung ®. 4 u. 3.

*) 3ob- 3auff'u, ®efd)id)le be4 beulfcft. SoIfcS feit bem ?(u^gange be«

SlittelaltevS III. Sb. 189:1 6. 24 bie ®flcf)e fo bargeftellt, ol« ob in SSoIberf

friibet gute ©tfiulen beftanben bötten, aber feit bem Seginn ber Steligionäroirren

in 9lbgang gefommen feien. 3n SBafirbeit bonbclt c8 1'* hier um ©dioffung

eines eöangelifcben Sdjulmefen« im Sinne SlutbcrS an Stelle beS leiftungS^

unfähigen mittelalterlichen Unterrichts.

Scbul^r, täalteilifiit IRcfonnationigefdttittt. C
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tratet fam. So oerftanb man aud^ bicje S33iIIen§äu§erungen in

ben illüftern. Sin bie Sanbe^^erren gelangten 9iac^ric^ten, wie ^ier

unb bort bie in Unruhe geratenen SÖlönc^e fic^ anf^idten, ftlein»

obien nnb anbere ©egenftänbe, einft oon frommen Seuten il)iten

bargebrac^t, ju oeröuBern ober ju oerfc^letJpen unb Urfunben bei

Seite JU fc^affen. '^?l)ilipp III. fe^te feinen Setter oon biefen

©erüc^ten in Senntniä unb fdjlug it)m eine gemeinfome ftommiffion

jwecfä Snoentarifierung biefer ©egenftönbe oor.’) ®aä bebeutete

bie erfte Sernl)rung beg SeformationSmerfö mit ben SHöftern.

Ä'urj barauf begaben fic^ beibe ©rafen in Begleitung be§

fianbgrafen, ber fie baju eingelaben, nac^ Speier gu bem am
25. 3uni 1526 bafelbft eröffneten Sei^Stag. ^ier errangen ficb

bie eoangelifd)cn Stäube ba2 in feinen t^atfädjlic^en Älonfequenjen

meitreic^enbe ^ugeftänbniS, jeber Stanb werbe fi(^ „fo galten unb

oerne^men taffen, wie er ba^ gegen ©ott, and) faifertid)e ällajeftät

unb baä Seid) getraue ju berantworten". 2)enn ^ierau§ würbe oon

ben ßoangelifdjen bieSegitimation besyanbeätird)entum« unb ber freien

ßntfc^eibung tird)lid)er Slngelegen^eiten in il)ren ©ebieten ^ergeleitet.

SDer Äoifer, burd) bie politifc^e üage ju Südfic^ten gezwungen,

oermod)te junäd^ft nid)t, biefer ßntwidlung fic^ entgegenjuftellen.

SBie anbcr^wo, fo troten feitbem and) in SBalbed bie SanbeS-

Herren atä beftimmenbe Slutoritäten im ftird)enwefen mel)r unb mel)r

l)eroor, bamit ein SBort iiut^erä auäfüljrenb, weld)eä er in feiner

^lugfc^rift „Sin ben d)riftlic^cn Slbel beutfc^er Sation" in bie weite

Öffenttid)teit getragen l)atte, ben Sa^ oon Sec^t unb ^flidjt ber

weltlichen Cbrigfeit, on ber Teilung tirchlicher Schöben mitjuwirfen.

„©Ott gebe un§ aßen einen d)riftli^en Serftonb unb fonberlich bem

chriftlichen Slbel bentf^er Sation einen red)ten geiftlichen 2Rut, ber

armen Äird)e baö Befte gu thun." So h<ittc ft jenen flammenben

Sliifrnf gefd)loffen; je^t offenboren fidf) in immer weiterem Umfange

bie SBirlungen. ®och junächft oernrfachte ber ällangel an tüchtigen

geiftlichen Kräften ben ©rafen nod) gro§e Schmierigfeiten. SBohl

taudjen nun au§ bem ®untet ber gefchi^tlid}en Überlieferung immer

mehr Samen eoangelif^ gefinnter ©eiftlidjer heroor, wie Stephan

Süllen in Stltwilbungen, ^ermann §ane in Slffolbern, ber

*) Slbgcbrurft 6orI gurpe, @efd)icbte bet cüangeliitben Äircb«nBetfafinng

in bem (gürilentum ©albert, Slrolfen 1850 S. 156 n. 1. datiert unb

3afobi 1526.
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Sonatine« ®(omen tm Älofter Streifen, ober eine geiftig ^erbor^

rogenbe unb burc^greifenbe ^erföntic^feit, welcher eine ^ö^ere Stuf»

gäbe pgemutet werben fonnte, war nod) nic^t borl^anben ober

wenigfteng noc^ nic^t entbedt. (Sin um fo günftigereä (Srgebnis

^atte eine Umfe^au in ber ^effifd)en 9?ac^barfd)aft; fie führte bem

Sonbe ben 5D?ann ju, ben biefeä feinen ^Reformator nennen barf,

weit er feiner reformotorift^en (Sntwieftung nic^t nur eine fröftige

Stnregung gegeben, fonbern au^ bie ©runbtagen einer tirc^Iid^en

Crgonifation erfolgreich ongebat)nt f)at, 3ol)ann ^efentreger, grdji»

fiert noch bamaliger 8itte Irligophoru«.’)

Sohanneä ^efentreger ift 1497 in ^rihlar alg ber ©ohn be3

^enn ^efentreger unb feiner (Sattin Stäbeth geboren unb würbe

fchon früh bon feinen @Itern für ben geifttichen ©tanb beftimmt.

3n ouffotlenb häufigem SEBechfet befuchte er bie ©^uleii in Söffet

(1510), ÜRühlhbufen (1511), (Srfurt, Sorbach (1512), 9Zorbhaufen

(1513), SDJarburg (1514), um bann noch (Srfurt gum hbhfrtn @tu=

bium, unb gwor junöchft gur Stbfotbierung beS phi^ofophifchf«

fturfug, gurüdgutehren. ®ie Uniberfitöt^matritel beä ©ommer»

femefter^ 1516 führt ihn auf al4 Joannes Hefentreger Frislari-

ensis. ©chon im folgenben 3c«hre gewann er unter bem Siettorate

be4 SBernharb (Sbeling ben afabemifchen @rab eines SaccoIaureuS

ber ißhilofophic- ®eni SBunfdje feiner Sttern folgenb, löfet er fich

1521 gum ^riefter weihen unb wirb ©eetforger im Stuguftiner=

nonnenllofter feiner Sßaterftabt. ©chweftern waren S8ene=

biftinernonnen in SRorbhaufen in Reffen. ®o^ batb überwöltigte

ihn bie ebangelifche SBahrheit.

3ft ihm fchon feit längerem ber „pöpftli^e Jrug" gur ®r=

fenntniS getommen, jefet fdhtägt bies in Stbfeheu um*.) (Sr fängt

an, boS Sbangetium gu prebigen. 2!em „römifchen ©arbonapol"

fünbigt er ouf unb fchreibt unter feine priefterlid)e Segitimotion

bie SBorte; „SBeihbrief, ©chmierbrief, fo ich Schon ^efentreger

*) ®ie CueKen feine« Sieben« finb einige bon feinem ®o^ne 3ona« in

beffen bonbft^rifUicber 5ümiliengef<bi(bte mitgeteilte ?lufjeicbnungen, im folgenben

bon mir ritiert alä „®enfioütbigfeiten", feine eigenen ©cljnften, einige ©riefe

unb berftreute SRitteilungen bon ^eüflenbfieb über i^n. ®er ®ritct ber ®ent=

loürbigteiten ift bon bet „$)iftotif(f)cn Slommiffton für Reffen unb SSalbecf"

befd|loffen unb mirb bemnäd)ft erfolgen.

•) Pontificias frandes non tarn novisse qnam odisse coepit.

6*
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tjom Stibtc^riftlic^en 0tul empfongen ^a6e önb mit btefet meiner

^onbtfc^rifft nerbampt nnb wiberruffen will l^aben.'' ®onn tf)ut

er ben entfc^eibenben Schritt, baß er eine 3tuguftinernonne, @Ii)a=

bet^ Sperbeli^, eine Saife, bie ol« Sinb non bcr ÜKutter gegen ben

SBiQen ifjre« Katers in baä Älofter gegeben mar, fic^ nermä^lt.

„Urfadje unb ^Mntwort, bafe Sungfrauen ftlöfter göttlich ocriaffen

mögen" — unter biefem 3:itel I)atte Cutter anläfetic^ ber ^iuc^t

einer großen Stn^ot)! non 9?onnen au4 bem Sltofter 9Zimptfc^en 1523

eine 0c^rift auSgc^en taffen, in wetc^er er ba^ retigiöfe Stecht ber

Stuflöfung ber Ätoftergelübbe, wo fie al§ Saft unb Hemmung em=

pfunben werben, barlcgt unb auf bie jugenblid)e Unerfa^ren^eit unb

Unfenntniö, in weld)er bie ©ctübbe unter bem ßinfluffe fremben

S33unfd)eä ober gerabeju eine« ^w^inge« abgelegt werben, ^inweift

unb auäruft: „0 über bie unbarm^erjigen SItern unb f^reunbe,

bie mit ben Stjren fo greulich unb fd)redlic^ oerfal)ren!" 3m
0ommer 1525, in bemfetben 3a^re, wo 2utt)er fclbft mit bcr

SRonne Statt)arino oon 33ora jur ®t)e fd)ritt, an einem 0onntag

beim Stufgange ber 0onne befd)certe fie i^m baä erfte Äinb, wetd^e^

ber 0tift«prebiger ÜJJagifter 3ot)uuncä .fmn, ein ©efinnungägenoffc,

taufte, ßs ift ber um bie fpnterc watbedifc^e 5ReformationÄgefd)id)te

f)od)Oerbiente 3onaä 5rpgopt)oru4. ßinige SEÖod)en uac^^er muß
er ben syerfotgungen feiner ©cgner wcid)cn. 3n bcr ®orffird)e ju

©ei^mar tior ben 2f)oren ^ri^tar^ ^ölt er am 9. ©onntage nac^

Irinitotis, am 13. Sluguft bie Stbfd)iebäprebigt über 5. äRof. 6,

6. 7: „®iefe SBorte, bie id) bir ^eute gebiete, fottft bu ju ^erjen

ncf)men unb fottft fie beinen ftinbern cinprögen." S!ann ge^t er

mit SBeib nnb Jüinb in§ ßfit. syorüberge^enb finbet er wo^l ein

Stmt in bem t)cffifd)en ©töbtdjcn ©rünberg, aber bie SRac^inationen

feiner ©egner fotgen i^m unb brängen it)ii wieber tjerauö. SBöt)»

renb er mit ben 0ciuen, eine Untertunft fudjeub, t)in= unb ^er»

gie^t unb fd)on entfd)toffen ift, fein ^eimattanb gu oertaffen, er«

reid)t i^n 1526 gang unerwartet eine ßintabung be$ ©rafen iß^i«

tipp IV. nad) SBitbungen. Stm ©onntag ßantate prebigt er oor

bem ©rafen in Slttwilbungcn, unb halb barauf erfotgt feine burd)

bie SanbeS^erren gemeinfam oottgogene ßinfe^ung in ba4 ißfarramt

’) Siirdanapalo Komano repudium scripsit. Factus ooncionator evan-

gelicus literaa a romana aede acceptas linjusmodi encomio veruacula lingiia

repudiavit (folgen bie ongefübrten SBorte'.
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ju SBalbecf. 9(m brüten Sonntage nac^ Jrinitati«, am 17. 3uni

be^felben 3a^re^, tjielt er oor feiner neuen ©emeinbe feine Stntrittg*

prebigt über 2uf. 15, Iff.: „ßä natieten aber ju it)m allerlei

3öUner unb Sünber u. f. W." ®afe fie baä ©runbt^ema ber 5Re»

formation, Rechtfertigung beä Sünberä au« ©naben, behanbelte,

bürfen mir annehmen. Über fünf 3ahre hinburch h®t er bort auf

ber |)öhe am ßberfluffe feine« 3(mte« gemaltet, äußerlich in fleinem

Äreife, aber in SBirflichteit finb feine ©ebanfen unb Slnregungen

meithin in ba« 2anb gegangen. Seine lebhafte, oon ber Sache

ber Reformation bi« in bie Siefen ber Seele ergriffene Rotur, feine

hohe ©eifte«bilbung unb bie ernft empfunbene Verpflichtung für bie

8bb. 24. Sutg unb Stabt SSalbetf.

©efamtfirche fonnten nicht in einer ©cmeinbe oon nicht ganj 400

Verfonen fich einfchliefeen.*) 9lm 3. RJai 1528 taufte er hier ben

Sag« juoor geborenen Sohn Vhiliüp« IV., Samuel.

Sa« 3ahr 1526 gab auch III- ©clegenheit, für feine

Verfon mit einem Sitte heroorjutreten, ber feine Stellung jur rö=

mifchen Äirche heü beleuchtete. Slnfang Roocmber nämli^ traf in

2anbau bie Rad)richt ein, bafe ber ©encralproturator be« Slnto»

niterhaufe« in ©rünberg unb in Slrolfen, ^enricu« Äod), ba« 3eit=

') $ie JSird)«nDifitotion o. 3- 1556 jät)lt in SBalbed 393 ^erfonen, baruntet

6ö infantes et paerilis aetatis.
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lic^e gefegnet ^abe. Sofort ritt ber gräfli(^e ^ofmcifter Äbrian

0. na(^ Sirolfen, no^m baä Ätofter, unter ^roteft bC'S

ißropfte^ 3of)anne« .^ei)ger unb ber annjefenben Sfntoniter, im

SRamen feinet |>errn in Sefife unb fe^te ein Snoentar auf. 6^

war fein Sargelb oor^anben — „mcber geller noc^ pennig" —

,

nur ^ou^gerät, barunter wenig Silberfac^en, ein Silb be« Zeitigen

6f)riftop^oru^, ein Äreuj, SKefebüt^cr u.
f.

w., lauter ®inge oon

geringem SBerte. 3n ber Atirdje fteßte man feft 6 Slbenbma^Iä»

fetcf)e famt ifJatenen, eine oergolbete filberne SD?onftranj, baju anbere

^eilige @cröte aus ebelem unb unebetem SJfetaß, ©ewänber, 9JfeB=

büd)er, ein oergoIbeteS fitbemeS ^aupt mit SReliquien beä ^eiligen

SatobuS, beS Sdju^patronS ber Slrolfer Äird)e. 3n ber SBirt*

fdiaft bagegen jät)Ite man 4 9teitpferbe unb 11 ÄrbeitSpferbe, 45

ajfilc^tü^e, 20 SRinbcr, 13 ftäfber, 3 SDfaftoc^fen, gegen 100 Schweine,

350 Sd)afe, 40 3*^9**^» ®nten, @önfe, Pfauen, im ©arten 14 Sienen«

förbe; ferner anfe^nlic^e ©etreibeoorräte, 2 Sd)eunen, gefüßt mit

Sommer» unb SBinterfruc^t, in oerfc^iebenen ©elaffen 9loggen,

§afer, SRübfamen, ßrbfen, ^opfen, in ber 3KiIc^fommer an 10 ®u^enb

Ädfe. Sdjmiebe, aWüljIe, 93ad» unb 93raut)auS waren mit aßem

Sfotigen wo^I oerfe^en.*)

Über bie weitere 3uf“nft beS fttofterä war aßerbingS fc^on

oorfjcr, am Sonntag nad) 3ubi(ate biefeS 3abreS, in einem Sßer»

trag jwifc^en '^?f)iüpp III. unb bem Sanbgrafen ißt)ilipp oon Reffen

oerfügt worben. 5Da nömlid) biefer eine gewiffe 2ef)nSf|errfc^oft

über SäJalbcd bcaufprud)te, unb Strolfen als eine giüofe ^effifd^en

Slntonitert)aufeS ©rünberg galt, fo leitete er baf)er Siedete auf baS

walbcdifd)e ftlofter, bewilligte jeboc^ in jenem 3nftrumente, ba§

Slrolfen mit aßem 3ut>fl)ör bem Sol)ne ißl)itippS III., feinem ^aten

^f)ilipp (V.) anljeimfaßen foße, boc^ fte^e bie 5Ku|niefeung bis jur

2Künbigfeit bem ®ater gu.*)

Iro^bem würbe auf lanbgräflic^en Sefe^l baS filofter in rüd»

fid)tSlofer SEBeife burd) l)effifd)e Beauftragte auSgeplünbert. SBergeblid^

er^ob Slbrian o. ä^rfeen, ber burd) bie jufäßige 9lbwefen^eit feines

|)errn im SluSlanbe fid) madjtloS fa^, Ginfprud^. 9?ad) ber Slüd»

tel)r ißt)ilipps würben S?ert)anblungen mit bem Üanbgrafen ein»

*) ®ie Seri(f|le im Jürftl. S.=9(.; 93Bfd) q. q. D. S. 103 ff.

*) SloatSardiiD in 2)?ar6urfl.
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geleitet, beten Srgebni« nic^t befonnt ift, bie aber, tnenn überhaupt

etwa«, fo nur wenige« für SSäalbed ^aben retten fönnen. Stber

Que^ mit feinem SBetter fam ißf)iUpp III. in 3*®*^ biefer, nn»

befannt mit ber f)effifcf)en ©tipulation unb in ber Änno^me, ba^

bie Älöfter gemeinfamer 93efi^ beiber 2anbe«^errcn feien, feinen

Anteil forberte. 6« beburfte ber ®ermittelung be« fianbgrafen, um
bie @inigfeit mieber f)erjufteHen.

So trat ^^ilipp III. in ben öefifj be« filofter« 9iroIfen unb oer»

legte, nadjbem er e« burd) Umbauten unb SReubauten für eine gräf*

lic^e ^of^attung eingerid)tet ^atte, feine SRefibenj borttjin (?lbb. 25).

Sin Srgebni« fowo^I innerer Verpflichtung alä au(^ ber mit

Reffen in biefer Slngelegenheit gepflogenen Vert)onbIungen ift bie

Stiftung eine« ^ofpital« gu ficiborn bei ÜRengeringhaufen au«

einem leite ber fitoftereintünfte.

3n ber in 3(toIfen am 29. September 1530 au«geftetlten

Stiftung«urtnnbe ’) fprecf)en @raf ifJh'lipP unb ©röfin Slnna au«,

ba| fie, um ihre „Seele unb Sonfeienj nicht ju befchweren," mit

5Rat, 333iffen unb SQäitlen be« fianbgrafen bef^Ioffen hul>fu, au«

Sinfünften bc« filofter« unb anberer ihnen eigentümlicher @üter

„einen anberen @otte«bienft anjurichten", nämlich fiu ^ofpitat für

acht arme ^erfonen. ,,®a« helfe un« Shriftu«, alter 2Bett Selig»

machet, mit ©naben." ®ie Spitatmeifter fotten barauf fehen, baß

bie armen fieute in Sffen unb ®rinfen mit guter Drbnung oer»

forgt werben unb au^ giemliche Älteibung höben. Sluch fotl ihnen

ein „frommer ^rieftet" beftettt werben, ber ihnen wöchentlich

@otte«bienft hö^t. ®en Söhnen unb Srben wirb bie Slufrecht»

erhaltung ber Stiftung ernfttich onheimbefohten, barin ju hanbeln

„al« fromme aufrichtige ©rofen be« Sieich^" unb au« „angeborener

wolbecfifcher Üugenb unb grömmigfeit, wie oon allen ©rafen ju

SBatbeef feliger ©ebenfen fonber SRühmen hetflcbracht".

®a« war bie erfte filofteraufhebung unb erfte eoangetifche

^ofpitatftiftung in S33albed. 3ene oollgog fich fo rafch unb ficher,

ba^ man baburch auf oorhanbene fefte Sntfehtüffe ber fianbe«herr»

fchaft gurüefgeführt wirb. Schon gehn Sahre oorher hatte fiuther

in feinem Slufruf on ben chrifttichen Stbel beutfeher 9?ation gegen

bie oon ben Ätöftern burch gubringtichc« Sltmofenfammeln geübte

*) Origtnol im ^tofpitol Sleditborf. ®oju S. Cur fee, 3)ie tirdilitbe

(Sefefegebung. Slnbong n. 1 ®. 473. ®ie Urtunbe ift leferreid).
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unb wiebcrum burd) planlofe« ?lImofengeben genäfirte öettefei fic^

au^geiproc^en unb geroünic^t, „bafe eine jeglid^e Stabt t^re armen

Seilte perjorgte" unter Stuffic^t eine« SUermefer«, „ber alle bie

Slrmcn fennt unb wa« i^nen not wäre, bem 9iat ober ^forrer on*

jogt." „6« follte bod) 9?iemanb unter ben Ci^riften betteln ge^n!"

9lbb. 25. S(f)(i>b, ebcmnligeä Älofter Wrolfen.

!^ieie gorberung einer georbneten Strmenpflege im ©egenfa^ ju

bem gebantentoien 33ergeubung«fi)ftem be« 2)?itte(oIter«, burc^

welche« ein Slnnenprotetariat nidjt nur fjerporgerufen, fonbern auc^

in ftetem SQ3od)«tum get)a(ten würbe, tommt mit bem fiegreic^en

58orbringen ber ^Reformation jur ©eltung unb 3)urd)fü^rung in
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bet priüoteii wie in ber öffentlichen 2iebe«tt)ätigfeit.*) Äuf wal=

betfifchem SBoben ift fie, wenn aucf) in befcheibenem Umfange, juerft

in Seiborn oerwirflicht worben.

5)a« folgenbe 3af)r befiegcite auch ©chicffal eon §bhnfcheib.

@tgcn Serjicht nömlich aller ?lnfprüche auf 2lrolbeffen überlich

Philipp III. in einer im 3)?ärj 1527 abgefchloffenen Vereinbarung

bie oolle Verfügung übet biefeö Ätofter unb ba8 Johanniterhauä in

SBilbungen feinem Vetter.*)

Um biefe ßfil »oHjogen fid) weitere folgenfchwere 3Rahregeln,

bie nicht nur ben hergebrachten Äultuö aufä tieffte erfchütterten,

fonbern auch l>'e mittelalterliche grömmigteit auf« empfinblichfte

trafen, bie Slufhebung ber Seelenmeffen. Jn irgenbeincr gonii

muh in t*en Jahren 1525 bi« 1527 eine allgemeine Verfügung

biefe« Jnhalte« erfolgt fein, benn im Juli — 5üiontag« oor 5DIar=>

gorethä Virgini« — 1527 ftellt @raf ^h'üpP I^ - einem

Schreiben an feinen Vetter bie 2h“lfod)e feft, bah l>ie Sinnahmen

ber ©eiftlidjen au« Jahre«gebächtniffen unb Seelengeräten aufgehört

haben. ®arau« erwachfe bie Slotwenbigteit, eine anbere @ehalt«=

regelung ju fndjen, bamit bie, „fo ba« wort got« prebigen, ^ientlid)

oerfehenn werben" unb ihr Slmt um fo eifriger thun. 3“r Ve=

rotung barüber wirb bie Sntfenbung eine« VeooHmöchtigten nach

SBilbungen erbeten.*)

$ie Schärfe unb Jenbenj biefe« Vorgehen« wirb beutlich burih

eine Verfügung VhiüpP^ Äomtur be« Johanniterhanfe« in

SBilbungen, .^ermann fehlen „famt feinen getreu unb Vrübern

bafelbft" im Oltober biefe« Johre«. Unter Vernfung auf Vh'^'PP

Don Reffen unb „anbere mehere fürften unb heren" wirb mit

Sharafterifierung ber SReffe at« „got«lefterig, ocrfurifd) Dtib ber

orbenung goit« (@otte«) gar ju entgegen" bem Äomtur aufgegeben

:

„erftlich bah Soangelium lauter bei eud) geprebiget unb Der*

fünbiget werbe, anbern, bah ihr fonit enern Vrübern unb

sperren Don ber gotte«läfterlichen SReffe unb Jahrgebäd)tni« unb

anbern gottlofen Säremonien nun hiufür gän,^lid) abftel}et unb bie»

‘) Sgl. bie lebrrcidjen Slu^füftrungen Don ffl. Ublöorn, ®ie diriftlidie

2iefie«töniigfeit feit ber SReformotion, Stuttgart 1890 $. Iff.

*) tJürftl. 2.=?l. 5)ie ^ö^nftbeiber „Segiftcr" beginnen mit Cireumcisio-

nis 1529.

») prftl. a.=3(.
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felbigcn ttac^taffet. ßuni britten, bafe t^r anftott ber ÜReffe ic. ba^

SBort @otte3 unb Stjongelium lehret unb öerfünbigt. Stuc^ ba^

Siner unter eud^, »clever gef(^icft wäre jum SBort @otte8, baffelbige

ju uerlünbigen unb fid) borln ju beflei§igen georbnet werbe." 3n=

bem noc^ weitere fünfte in 8tu8fid^t gefteüt werben, wirb juni

Sc^tufle bie Srwartung ouägefproc^en, bafe fi(^ ber ftomtur „biefeS

unjere^ ®efef)Iä" geniäfe »erhalten werbe.*) ®iefer Sefe^l erging an

ben Äomtur nic^t etwa nur als 3n^aber ber Keinen So^anniter«

fapefle, jonbern auc^ unb tjauptjäi^Iic^ atS Patron ber ©tabtfirc^e

ju SJiieberwitbungen unb mehrerer benachbarter Dörfer. ®er hoK'

tofe SJiann wirb fchwerlich Söibcrftanb oerjucht hoben; heniach ift

er jur jReformation übergetreten.*)

5Bei ber balb erfolgenben Sluftöjung ber Stiftung würbe baS

^ofpital feinem erhalten, boih ein Seil feiner reichen @in=

fünfte ber Stabttirche jugewiefen, bereit ißatronat *) ber SanbeSherr

übernahm. SaS fiomturhauS würbe hfrrfdjaftlicher ®efih, bie

itapelle blieb bis in baS acl)tjehnte 3ahrhunbert hinein in ©ebrauch

unb würbe erft 1750 abgebrochen. §eute erinnert nur noth ber

„Spittelsbach" an biefe Vergangenheit. Samit hotte eine britte

geiftliche Stiftung ihr ®nbe gefunben.

VereitS im Sommer 1527 oerfügten bie üanbeSherren auf

©runb einer Vereinbarung über weitere Köftertiche Stiftungen.

Vottharbinghaufen unb glechtborf würben fßhi^ipP m. juerfannt

mit bem SRechte, bort ©ebot unb Verbot p üben unb geiftliche

Crbnung einjuführeu; anbererfeits tarnen Ste^e unb SBerbe in bie

§anb ^h'^'PP^ Setreffs beS granjiSfanerKofterS in Sorbach

einigte man fich bahin, ba§, „obS fich begebe unb bahin fommen

würbe, ba§ eine Veränberung mit bem Dbferoantenflofter p (Sor*

') e. (£ u r p e , ®ie tfrd)(i(^e ©efejgebung ©. 8 n. 4. Stmtliibe fiopic tm

fic(i8ar(biD ju ^üijburg.

*) 3nt Satire 1548 Berbciratete er ficb mit ^lifabetb ®ünft au8 Sriptar;

a(8 bieje 1.563 ftorb, febritt er mit ber fedijebnjäbrigen glifabetb firemer in 9SiU

billigen jiir jnieiten ®be- Seibe würben 1566 burd) bie i^eft bingerafft. Sein

ßeitgenofie, ber SBilbunget ißrebiger Soft Stbel urteilte: „ber breiunbneunjig=

jäbrige ®Jann bat jwei fo junge eb'frauen au8gelebt, welche ibn barum heirateten,

bab g* feinen ®Iomnton ju erben meinten.“ ®teblen wot bureb feinen ®ey

berüchtigt.

*) ®a8felbe würbe ihm in ber oben erwähnten ßinigung Dom SKörj 1527

au8brüdlicb jugeftibrrt.
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bot^ über furj ober lang entfiele," ^^tUpp R". eS in ®efi^ nehmen,

ober bafür auf ben ÜKitbefi^ beä „SBoIbecfifdien ^ofe«" in ber

Sieuftabt ju 6orba(^ Perjic^ten foQe. 9?ur „Äieinobien, Zierrat

unb berglei(^en“ foQe gleit^ jn teilen feien. 3m allgemeinen wirb

jum 8d)Iuffe auSgefproc^en, ba| bie Ätofterperfonen, wenn fie fid)

in gutem Sflegiment unb c^riftlict)em £eben galten, in ben Raufern

bleiben fönnen. ®er ?lu«tritt au8 ben Orben ift frei.‘)

Über bie SReffe unb anbere ber eoongelifc^en Slnfd)ouung an»

ftöfeige ©tücfe beä iJultuä wirb fonft im fianbe nic^t minber

beutlicf) unb beftimmt oerfügt worben fein, alä ^ier gefc^clien

ift. ÜDer ®rfolg ift nit^t ouSgeblieben, aber er führte naturgemäß

ju ber 9?otlage, bie in bem ongefüßrten Scßreiben ^^ßilippä an

feinen Setter ^eroorge^oben wirb.

©d)on 1522 ßotte flutßer ein eigenes Sücßlein gefdjrieben

„Son bem ÜRißbraucß ber SKeffe" unb feitbem nicßt aufgeßört,

biefeS ^ouptftüd beS !atßolif(^en ©otteSbienfteS unb ©loubenS ju

beftreiten. 3m folgenben 3al)re entwarf er ben Slbgefanbten ber

©emeinbe ßeiSnig bie ©runbjüge einer eoangelifcßen OotteSbicnft*

orbnung, unb 1526 erfc^ien feine in ben lutßerifcßcn Sirenen beS

fet^jeßnten 3aßrßunbertS einflußreich geworbene „^Peutfeße 3Reffe

unb Drbnung beS ©otteSbienfteS". @S entfpraeß feiner fircßli^»

lonferoatioen Strt, boß ber Slnfcßtuß an bie Sergangenßeit mög»

licßft gewoßrl blieb; ber ÄuSfeßeibung ßel inSbefonbere aHeS an=

ßeim, woS bie römifeße SWeßopferibee unb bie Sorftellungen ber

©eelenmeffe jum SluSbrud braeßte. 3n SBalbed ift man biefen

Stnregungen unb Orientierungen gefolgt, nid;t fo, baß jeßt feßon

eine eoangelifeße ©otteSbienftorbnung cingefüßrt wäre, woßl aber,

wie aueß onberwärtS in ber ÜbergangSjeit fieß beobaeßten läßt,

in ber Sießtung, boß bie baS eoongclifcße Sewußtfein oerleßenben

Üeile ber Siturgie unb fonftigen fultifdjen ?lfte, aifo oor allem bie

©eelenmeffen, auSgefeßieben würben.

SBenn mon fieß nun bie oom ^errfeßerßaufe feit 3aßrßunbertcn

in filöftern unb ilircßen geftifteten SWeffen für boS ©celenßeil

fummiert bentt, fo bebeutete biefer Umfeßlag einen gewaltigen SluS»

foll; aber mit jenen ging jeßt feßon für immer aueß ber größte

Seil beS reid)en SeftanbeS oon „©eelengerät" unter, ben bie

grömmigfeit onberer jufommengeßäuft ßattc. 9ln jaßlrcicßen 9U»

>) ©onnabenb no(b XrinilDti« 1527 (gürftl.
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tären, wo bie pricfterlidie ?Irbcit SJieffe auf fDieffe ericbigte, würbe

c« ftiUcr ober ganj ftill.

3lud) an anbereit '^nnften beä religiöfen unb firc^Udjen Öebeng

geriet bie biäf)erige Orbnung inö SBanten ober brad) gän,^tic^ ju«

fainnten. I'cr S^reiber bes Gorbadjer Sürgerbut^ö inelbet jum

3a^rc 1528, bafj an oiclcn Crten ber ©raffc^aft bie Unterfc^eibung

ber Speifcn, alfo bie Jaftcniibnng aufgegeben fei; man pflege an

ben göfdoflf“ ^Iciirf) S« cffcn- Wenige ^eiligentage würben noc^

gefeiert, iüorgönge in .'peffen werben bamit in parallele gefteUt.

!?er ergiebige 91bIa6ftroni, weld)en ber 9lbt 3obft in Jlec^tborf

jnr ijfefruc^tung ber wirtfdjaftlidien 2)ürre feine« Slofter« in ®e»

wegnng gefebt batte, begann ju ftoden, um bnlb ganj ju Perfiegen.’)

äJJit ber gorberung eoangelifd)er '"l^rcbigt würbe in SBilbungen,

wo in ber SMirgerfebaft fd)on febr früh eine gnnftige Stimmung

für bie 9{eformotion oorbanben gewefen fein mufe, ber ©runb ju

orbnung«mäbiger Ginfübrung berfelben gelegt. 9Jocb fehlte ober

ein geeigneter eoangelifdier 'ifjrebiger, mit beffen $ilfe ber £anbe«=

berr bie 92enorbnung ooll,Rieben tonnte. 2?er :^ofprebiger

auf ber 9l(tftabt, Stepban Stullen, fd)cint, obwohl in ber neuen

iiebre ftebenb, bie erforberlicben Gigenfd)aften nicht befeffen ju haben.

!^er 2Bunfcb ^.ßbilipp«, „bafj ein gelehrter '^Jrebiger mit bem reinen

Üöorte ©otte« mochte oerorbnet werben," -) liefe fiefe borläufig nicht

oerwirflichen. 2)o« 'ilerfügnngöredjt be« 3ohanniterbnufe« über bie

iöefefenng ber geiftlichen Stellen nnb begreifliche IHemühungen be«

Somftifteö im naben 5'>^ihlar, welche« in SBilbungen mand)erlei

©crec()tfamen bejafe, oerlangfamten ben ©ang ber Singe.

Grft 1531 tarn e« mit ber iPerufung Johann .'pefentreger«

bon SBalbed nad) Siieberwilbungen jii einer fchneHen unb bölligen

SBenbung, wenn biefer and) junädjft noch *”tht erlebigte

'^farrftelle einrnden tonnte.*) 3m folgenben Safere jebod) trat bie

*) oben S. 3U. ^ic .Ulagc beä CSbroniften: Sed heu post annos

pancos, videlicet duodeeim, dmnmodo haec pes.siina oriebatur Lutherana

haeresis, uniuis haec populi tepuit devotio, eewavit oeenrsus frequentia et

defecit oblatio ac eleraosina ueuiiniqne ultra de salnte animae fnit cura

iieque proiiierendi indulgentiam. Quod deus di^netur convertere iu melius.

Ameu.

*) Schreiben nn 91. Don ©ei^mnr u. 3- 1527 bei 3nliu8 (Sichler,

(^eid). ber Smbifchule 92iebcr;9Silbuugen ®. 10.

•) ®iefe0 Intum eutuehme id) au« einer 92otii im Slegifter ber ijjfennlg=
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erwartete SSafanj ein.') Sofort entjog bem Komtur boS

'^otronotSredjt wegen nac^läffiger Suäübung beSjelben, no^m e4

fetbft an unb nerfproc^ ber Stabt für fid^ unb feine Grben,

fic jeberjeit jn ocrfet)en „mit einem tugenb^aften, wofjlgele^rten,

gefd)icften nnb beftönbigen ^farr^errn, ber in feiner Se^re rein,

cf)rift(i(^ unb unftröfti^ unb baneben einen tugenb^aften, ehrbaren

üebenäwanbet geführt". Sie foUe in me^r „mit

teid)tfertigen unb ungefd)i(ften ^erfonen 311 ^farr^errn betaben"

werben. ?(ucf| eine „jiemlit^e Sefolbung" wirb geregelt, „auf ba^

er feine Stubierung warten unb pflegen tönne".*) ®amit gelangte

3o^ann ^efentreger in ein fefte» ?lmt, nnb in SBilbnngen, ber

jweitbebeutenbften Stabt beS fianbeS, fam bie fReformation ju

ooller !I:urcf)fü^rung, nadjbem fie fc^on in ben erften jwanjiger

3al)ren befd)loffen unb eingeleitet war.

ift be,^eid)nenb für bie frü^e reformatorifd)e ©efinnung ber

Stabt unb beä Sanbeölierrn, ba| fi^ ber auö Sraunfe^weig oer-

triebene Pfarrer ©ertolb Sael fc^on oor 1522 nac^ SBilbungen

wanbte, um bort Sd)u^ gu finben, unb bie Stabt ibm ^ernad) bie

Leitung ihrer Sdjnle übergab.®) 3ln il)m gewann ^efentreger einen

tüchtigen SRitarbeiter.*)

nififttr JU SBilbungen (im Stabtardtio baielbft) D. 3 . 1531, »0 eine 5ubre an«

gemtrft ()t: „^)er ^efentvegern, alä et ^er fommen." Sluth ift, o^ne 3«xüel
im 3ufammenbange bomit, in biefem 3abre Dcrbingt roorben, bog $farrf)auS

JU „üerbefjetn" (ebenbolelbfi). 3Jo(b befonb fid) ^fentreger am 3. ^uguft nod)

in 3Snlbed, ba ibm on biejem läge fein ©ob« tlaleb bort geboten mutbe

(3 onn 8 2 n)gopb( ®entii»ürbigteiten).

') Sieileidit bejiebt fid) auf bie töblidie tfronfbeit beS leplen fatbolifeben

tJfQrrer« ber Setmett im SJegifter ber Sfennigmeiftcr ö. 3- 1531: „®em ftfancet

ju Steuer in feinet Sronfbeit 1 ®ulben."

*) Sebteiben an SKat unb Sürgetmeifiet ju SsMIbungen om Sonntag

Sätare 1532 (StabtarebiD).

*) 1522 |d)lic6en „Scrtbolt Sfarbetr nnb 6ila ©beleul" SaufDertrag

(Silbunget Stabtarebin). dael mar bemnatb barnal^ »erbeiratet, nermutlicb mit

einet ®ilbungerin.

3d) finbe ibn, ber ipäter in SBalbed unb bann in ßotbacb ein Pfarramt

betleibcte, juerft enoöbnt 1522, bann 1528 in einem ©eriebtSeftraft (Stabtatebio),

bann im 9iegiflcr bet Sfemtigmeifter 1532 turj alä „Sertolb pfar."; im Megifter

bet .ftaftenmeifter 1532 mitb et nod) alä Sd)ulmeiflet bejeiebnet, 1533 alä

Srebiget unb Sibotiu« alS Scbulmeifler. 3<b öermute habet, bafe et 1533 in

bie fiapIanfteQe eingetüdt ift. Sod) jiebt (tpon 1535 ein neuer Kaplan ein

Digiiized by Google



Sie Srunblegung bn SItformation. 95

Sltö „Saplan" fungierte anföngli(^ neben tf)nt ein gcwiffer

SBalter. ®ie (Stobt jeigte fic^ tniflig, feine Söefolbung ouätbmmücfi

ju geftatten, unb richtete i^m fd)on 1532 ein bequemes ißforr^ouS

^er. Stuc^ boS liegenbe @ut bet Pfarre nmrbe burc^ Slntouf oer»

me^rt,‘) unb für ben ^weiten ©eifttic^en in ber 9?ä^e ber ißforre

1536 ein ^ouS für 33 ©olbgulben erworben.*)

ÜJJon borf es auf bie unmittelbare Slnregung beS neuen

'Pfarrers jurüifüt)ren, bo^ noc^ in bemfelben 3of)rc feines Slmts»

ontritteS auf ©runb einer Vereinbarung jmifc^cn bem ©rafen unb

ber Stabt eine „Kaftenorbnung" aufgerid)tet würbe, welche für baS

fojiole unb firc^tic^e fieben ber Stabt oon grunbtegenber Vebeu»

tung würbe unb boS 9teformotionSwerf in SBilbungen in ber ^oupt=

fad)e gum Slbf(^(u§ führte.

®iefe Äaftenorbnung fteHt in ber VorauSfetmng ber (Sint)eit

ber bütgerlicfien unb ber firdjlic^en ©emeinbe bie ©runbfö^e unb

formen feft, in benen fic^ bie öffentlicf)e Sltmofcnoerwattung in

weitem Sinne gu oollgie^en ^at. ÜDie (Sinrid)tung fte^t mit ber

grunbtegenben 9ieformation beS 9(rmenmefenS burc^ bie Sieformation

in birehem äufawmen^ange.

3)ie fieitung ift in bie §anb ber „Äaftenmeifter" gelegt, näm=>

lid) beS Pfarrers, breiet „gotteSfürd)tiger, oerftünbiger unb tugenb»

famer Sürger" unb eines Schreibers. 5)aS wicfjtigfte 9tmt berfelben

ift bie gewiffenfiafte Verforgung ber Strmen. @S foU „ber Vforrer

mit ben ftaftenmeiftern in ber Stabt umher gehen unb fehen helfen,

wo orme iieute wären, bie SltterS ober ÄranfheitS halber fid) nicht

ernöhren lönnten, baß man benfelbigen auS bem Staften alle SBo^en

eine giemliche Steuer gebe." 9lber auch bie „lagerhafftigen" Slrmen

finb ihrer Vftege anoertrout; fie foHen banach fehen, „ob fie auch

ilKangel an SSJortung unb Sabung leiben" unb, wo eS bie 9Jot er»

(Segiftet ber Äaftemneifter), unb 1537 erfdjeint Cloel in einer SBilbungcr S5erfauf8=

urCunbe alS ipforrer ju Solberf.

’) ®iefc Xbalfadjcn enlnefiine id) bem SRcgifter ber ipfennigmeifter unb

ÄQflenmeifier ö. 3- 1532 im Säilbunget SlabtordiiD. — iEiefe« iPfarrbauS mürbe

1613 abgebrotben unb an feiner Siede ein neue« gebaut, baä erft fürglid) be»

feitigt ift.

•) fiaufoertrag jroifeben ben faftenmeiftern unb 3ob“nneä ©altberi in

S66I, Cuafitnobogeniti 1536, abfcbriftlid) im Stablardiio. ®iefer (eptere, in=

jroifeben Pfarrer in ffiöbl geroorben, ift ber fiaplan 5)efentreger8 in ©Übungen.

Wit ibm ift in bem Sontraft feine ^u8frau Oiertmb genannt.
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forbert, joUcn fic eine fromme ^erfon hingen, „beä einfamen

Airanlen ju warten".

SBo alte itermädjtniffe bie ?tu^tet(ung oon ©rot, SEBein unb

berg(eid)en an bie 5(rmen an beftimmten lagen anorbnen, ift biefen

©eftimmnngen Jotge ju teiften. ®ie ftaftenmeifter foUen auc^ ein

3(nffe^cn tjaben, bafe arme SBaifentinber unb überf)aupt armer Seute

ftinber nidjt üagabunbieren unb bem ©etteln noc^laufcn, fonbern

jur ©c^ute unb jur 3trbeit ange^atten werben, f^rembe ©ettter

bürfen nic^t gebulbet werben; 3tuönat)men finb nur nad) genauer

(Srfunbigung be§ einjetnen galleä gulöffig.

2)ic ©efolbnng ber Mirc^enbiener au'g bem Saften ift glcic^fatlä

oorgcfet)en. 3trme ©c^iiter, bie fid) burd) if)rer Sttern ©eiftanb

nid)t erholten fönnen „unb bod) gern ftubieren wollen", I)aben bie

Grianbni«, „alle 5:age um bie ^tmofen ju fingen". 3lu^ foH ber

©farrer oon ber San.^el bie Scutc ermaljnen, im 3ltmofengeben an

folc^e ©c^üter fleißig ju fein, „bamit bie ©ernten in biefem Sanbe

wieber in ben ©c^wang mögen tommen". Jto, Wirb ben Saften»

meiftern in ©erbinbung mit ben gräftidien ©ifitationen jur ©flict)t

gemad)t, „auf bie ©d}ule adjt traben unb bcö 3af)r3 ein« (einmal)

bie Snaben oerI)ören, ob fie fid) au^ beffern" unb bie ©d)ulorb=

nung feftjuftellen. äBenn bie ^inanjoerljältniffe e« geftatten, ift ba»

rauf ©cbad)t ju nehmen, „bafe man einen ober jwei Snaben in

einer t)ot)cn ©d)ule l)atten möd)tc," in Söittenberg ober in 9Jtar=<

bürg, ©eoorjugt werben foKen babei aBilbunger ©ürgerStinber.

ITod) müffen fie fid) auf ber SBilbunger ©diule Dörfer erprobt

^aben, unb wenn fie fid) bernac^ etwa untauglid), unfteißig ober

teid)tfertig erweifen, foll il)uen ba« ©tipenbium entjogen werben.

Um biefc« 3*^* gewiffer ju errcid)cn, foll ein „gelehrter, tugen»

t)after Sd)ulmeifter mit einem ober jweien gefd)idten 3Ritf)eIfern"

au« bem Saften befolbet werben. „Unb bieweit fein beffer Sleinob in

gemeinem 9Juben ift benn gute Sinberfcbulc, foüen ©ürgermeifter unb

9tat, ©farrer unb Saftcnt)errn ein befonbertid) fleißig ?luffeben

auf bie ©d)u[e fjoben, baß biefetbige auf« befte mag befteüt werben."

©orgefct)cn wirb aud) ber 3lntauf oon ©üd)crn „off bie Siberej"

auf ber Jrantfurter ©teffe „nac^ ©crit^t unb 9Jat be« ©farrer«".

2^ie oerfc^icbenen 3lufgaben werben in bie SBorte jufammengefafet:

„3lu« bem oerorbneten Saften foU man ©farrer, ©rebiger, ©d^ule,

Sird)enbicner unb alle armen, tränten, gebrechlichen Seute ber ©tabt
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StiebemUbungen oerjorgen." 35crbunben bamit ift jeboc^ auc^ ge=

bac^t bie Jürforge für bie betrcffenbcn SSJofintiäufer fowie für

bie Alfrede unb bod Sd)ulgebäube.

®ic fDJittcI werben in erfter Öinie unb ^anptfdc^itcf) befc^afft

Qu^ ben fir(^Ii(^en Stiftungen unb ®ruberfd)aften. fj^abei get)en

bie im Sefi^e oou firc^Iid^en 93enefijien befinblic^en geiftlic^en

^erfonen, bie nid)t in SBilbungen anföffig finb nodf) ein i)Srebigt»

amt inne^aben, ju gunften beä Haftend ber ^ülfte it)rcr (Sintünfte

öertuftig. S)ocf) wirb ben refibierenben Sifaren, bie aisi foicf)e im

öoüen ©enuffe i^rer Söenefigien finb, uo^e gelegt, bajj fie in S(i)ulc

unb Sirene niebere 5Dienfte jum allgemeinen Seften auf fid) nebmen.

fl'aju fommt ber (Srtrag einer fonntäglidjeiiÄoIIefte für bie Sinnen.

Xie9ied)nung§fül)rung, bie 3noentorifierung, bie Slufbewa^rung

ber 2)o!nmente, bie regelmäßige ÜRenifion ift iu8 einzelne georbnet.

Stußerßalb beg burd) ben ßljarafter ber 3nftitution beftimmten

Äreife^ ber Slufgaben fällt eine ßinfcßärfnng ber ^fließt be^ ilirdien*

befud)^ unb eineä anftänbigen S3eneßmenä am Sonntage, iöürger«

meifter unb fRat follen ein fleißige« Sluffeßen ßaben, baß jeber«

mann, „ber gefunb unb ftarf ift", jum SBorte (Sötte« geße „unb

folcße« mit Slnbodjt unb 3unigteit feine« ^erjen« ßöre". Siiemanb

foU oor ober unter ber fjSrebigt in ein 3Birt«ßou« eintreten. Über»

ßaupt möge fieß jeber mit Sffen unb Irinten mäßig ßalten, be«»

gleid)en mit feinem SRunbe, ba« SBort @otte« unb feine Wiener

unb fonberlicf) biefe fiaftenorbnung nidjt oeroeßten, fonbern ißr

untertßänig fein. SSer fi(ß nid)t fügt, „foU in« ®efängni« gefeßt

unb einen 9Konat mit SBaffer unb 93rob gefpeift ober fonft naeß

Crbnung unfere« gnäbigen |ierrn geftraft werben".

®cr Seßlußfaß tautet: „Sill« mit SJorbeßalt beiben unfern

gnäbigen ^errn ju oerbeffern." >)

9iacß biefen geftfeßungen ift feit bem ^faßre 1532 tßatfäcßlicß

oerfaßreu, wie bie oorßanbenen fRegifter ber ilafteumeifter au«»

*) Eurpe, Sirc^Iicpe OSefepgebung ®. 10 n. 5. 3n bet Über[(^rift peifet

e«: „9tu3 ber ^eififepen Erbnung gejogen u. f. in." ®iefe pe|ftfd)e SlQften=

orbnung ift 1893 burdi greip. ®. ®(penf ju ®tploeinäberg jum erftenntol be»

tflunt gegeben: „®ie ältefte pefrif(pe fiircpentaftenorbnung 15.30“ (9lrcpiD f. pef).

(Befd). u. 9IItertum«(unbe 1893 ®. 241 ff.). ®gl. boju bie llnterfiupungeu öon

S i l p. $ i e p 1 , 92eue gunbe jur ®efcpid)te ber Äaftenorbnungen beä Sonbgrafen

$pilipp t). ^ffen (Seilfepr. f. fiinpengefep. XXII 1901 ®. 439 ff.).

eibulge, Sitformattcnegeldjiebte. 1
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»eifen. SUä erfte „Dcrovbnete faftenmcifter jii Sübbcrmoilbongen

üonn wcgemt bcö ncroe üfgcrid^tcnn faftcnn" fül)ren fic^ auf

(jann ^oltfc^uer, .§anä Dem S3urcn unb SEßiI()cIm SKonic^. 2)ie

SWarien», St. Sinnen» unb St. 3atobgbrnberfc^aft unb ber ftalanb

erid)ctnen ^icr unter anberem al^ etnbegogen in bie Sinna^inen.

®ie folgenben Üiegifter erweitern ba^ iöilb. 3)ie ©e^älter ber

®eiftlirf)en nnb ßeljrer, bie Sluögaben für ben ©otte^bienft (SBein,

.^oftien n. f. w.), baö ilire^engebcinbe, ba§ 'ipfarrf)aug, ba^ Scf)n(=

^au#, Spenben an .Slorn, 33rot, Speef, SBurft unb ©elb, Slnfroanb

für Spnoben n. ). w. finb öerred)net. ^od)jeiten unb Üaufen

geben Slnlafe jn iöeifteuern „um ©otteji willen“. ®em Sc^ulmeifter

wirb 1534 ein S3ud) Rapier angefdjafft jur Slnfjeid)nung ber

Äirdjengefänge ber Slnaben.

9iod) im 3al)re ber Slnfrid)tung beä „gemeinen Äaften«“ wnrbe

laut bem JHegifter ber SJertauf oon fird)lid)en unb geiftlic^en ©e»

wänbern, barunter Stolen, Silben, .^umeralieu, ÜKanipeln, ein Gor»

porale, aber auc^ SB. „ein fammet 9tod unferer lieben grau"

unb brei Silber ber l)ciligen ÜKaria, Satl)orina nnb Glifabet^, be=

gönnen, wofür fid) begreiflidjerweife oor allen grauen alä ftüufer

cinfanben. Ginigeä wnrbe and) oerfd)en!t. So l)ei&t einmal;

„1 .öumeral bem armen lomen metlin (SDiagblein) omb gots willen

geben.“ Gine nmfaffenbere Seräu^ernng, bie biedmal neben fird)lid)en

©ewüubern oerfdjiebener Slrt auc^ ftelc^e, 2cud)ter, oerfd)iebeneä

Silbergerät, ftäften unb Sd)räute umfaßte, erfolgte 1534 nnb brachte

einen onfe^nlid)eu Grtrag. ®er '^Jrebiger Sertolb Gael erwarb fid)

einen Saften unb eine nid)t mel)r f)eile Sanne, ber Sc^ulmeifter

jwei ülianipetn nnb Stolen. ÜDie Saftenmeifter feierten ben Slb=

fdjlnfe burd) einen 2runt nac^ il)rer eigenen Gintragnng: „3tem

VIII alb. für 1 ferteil wein, al^ man bie tilc^e önb filberwerg

oerfoufft ^at, offgeben onnb oertrunden." ’) Slnbererfeitä wnrbe

*) Sei biefen Serfaufen frfjeint jebocti nidjt ju fcf)onung§Io? »cvfnbrcit ju

fein, ba ein 1591 aufgeftcIItcS Qnöentar (StabtardjiD) nod) einen guten Seftonb

jeigt, nämlid) folgenbe ©egenftönbe: ein »ergolbetev )1Ifaernev Steld), ein filbevner

5feld) mit einem tupfernen gub, ein filberneä Stöbrdien (o^ne gmeifel eine bei

ber mittelnlterlicben ?lbcnbmabl®feier gebriimbliie fistula), 2 oergolbete Satenen,

eine filberne Satene, ein oergoIbeteS ©efaß für bie |)oftien, ein pobe« OergolbeteS

fupferneä ©efafi, ein braunfeibeneä 2dfd)Iein, barin 2 reine Seinentüd)lein, ein

grüneä Xäfd)Iein, tarin 2 reine SJeinentüd)Iein, ein 3innüc(bee für Üranfen=

tommunion, jroei eberne Stltarleucbter, ein febmaleS molleneä Xud) auf bem
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1547 eine Drejel aufgefteUt unb unter großem «ftmalig

in ®ebrau(^ genommen.

3)ie mannigfaltigen Cbliegentfeiten unb bie befonberen Srforber»

niffe einer ÜbergangSjeit legten bcn Äaftenmeiftern eine grofee Ser=

antmorttic^feit auf. 3n biefer (Srfenntniö ^at 3oi)<inn ^lefentreger

für fie au3 biblifc^en SBorten eine crnfte ^erma^nung geflochten.

Unter ber Überfchrift „®en Äaftent)crren" lefen mir in feiner ^auStafel:

„Sie fotlen ein gut ©crüdhte hoben unb ooU hfUigen ©eiftä

unb SBei§heit fein, bafe fie fid) ber Strmen 9Jotburft annehmen unb

berfelbigen mit gleife gebenten, ba§ fie fich über bie erbarmen, über

melche fich aüejeit erbarmet unb un« burch fein SBort (an*)

befohlen h«h nämlid) über bie SBitmen, SBaifen unb ^^«»iiblinge.

Jod) baß fie baS gro§e Sluffehen hoben mit ben ÜKitgenoffen beä

©tauben^ unb bie 3tImofen on4teilen, nad) bem eö einem jeben

oonnöten ift, unb ni^t, ba§ etliche reichlich hoben, bie anberen ober

ÜJJangel leiben. Unb ba^ fie borouf fehen, boh eS reblich 3ugehe,

nicht allein oor bem $errn, fonbern audh öor ben ÜJJenfchen."

9iicht minber fieht fich $efentreger oeronlafet, ben „SUmofen»

nehmern" inS ©emiffen ju reben.

„SBiemohl bie Sllmofen eine milbe ©abe ber Ghriften ift unb

burd) bie Äaftenherrn miUiglich auägeteilt roerben foll, fo ift fie

bod) nicht einem jeben erlaubt ju empfangen, fonbern ollein benen

jugelaffen, melche burch ©otteä SBort jugelaffen merben, alö SEBit*

men, SBaifen, gremblinge, Slrme, Äronfe, Ölinbe nnb Sahme, bie

au3 Unoermogen ihre« üeibe« ba8 ®rob nicht ermerben mögen.

Sie foHen aber gebenlen, bah heilig, öoö ift, bah he ©h^Olfo

unb gottfelig feien, auf bah f'e ©ott miffen ju bauten um ben

treuen Jienft be^ hfilifl^o Äaftenamte^ unb ©ott preifen über bem

unterthönigen ®efenntni3 beö ©oangelionS ßh^^ihl (®8l- 2. Äor.

9, 13) unb für bie lebcnbigen SBohlthdter bitten. Übermähige

®efchmerung muh oermieben merben, unb bie Unorbentlichen foüen fich

bemühen, mit ftißem SEBefen ju arbeiten unb ihr eigen ®rob ju effen."

aitar im g^or, ein rooHen luc^ auf bem SUtar cot bem ß^or, 3 iBor^änge ju

bemfelbigen SUfar, ein SBorbang mit motten ßlarn auSgenöbt, ebenbofiin gebörig,

ein ®ucb anf bem Stttor im gbd' (»'Ü äweitenn ßborrörfcnn gemocbt"),

ein granffurtet „bedbucb" über bem Joufftein, ein Söorbang, ebenbabin gebiSrig,

ein ^nbtucb („wirbt juer ®auffe gebiaucbt"), ein Üeuditer „mitt 6tttid)enn

Dobrenn (b. b- Wrmen), abm gemotbe inn ber firtb büngennte".

7*
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3(n ber Sefolbung bcä 'ipfarrer# beteiligte lief) feit 1532 aud)

bie $tabt, nacf)bem if)r bie ftaftenmeifter aus ben 'ij^farrgütern 513

rf)einifd)e ©olbgufbeit auSbejaf)ften, roofür jene fic^ ju einem jäf)r^

licken @ef)altsbeitrag öon jinanjig unb brittf)alb ©ulbeit »er»

pflichtete.')

3nt Sahrc 1530 ftanben im 9?egifter 32 Sfrme »erjeiehnet,*)

„benen man aus bem Saften Steuer unb .^anbreichung thuu foll

mit Söermifligung beS ^aftorS, iöürgermeifterS unb fRatS".

Sl(S 1539 eine neue SluSgabe ber Überfefeung beS 3fften Sefta»

ments burch 2utf)er bei ^anS Üufft in Söittenberg erfcf)ien, mürbe

fie in groitffurt auf syeranlaffung .^efentregerS in @emäfef)fit

Saftenorbnung für 2 ©olbgulben ermorben, in für

22@rofd)en (albi
)
gebunben unb ber Sircf)enbibIiothet einoerleibt.*)

2Rit bem 3af>re 1532 mürbe Söilbungen eine eoangeIifcf)e Stabt

in Sird)e, Sd)u(c unb 5lrntenmefen. Sm glüdlichen unb einmütigen

3ufammenmirteu oon 2anbeSf)err unb ^ürgerfdjaft gemann h<cr

bie iReformation eine entfd)eibenbe 'ifJofition, nad)bem f(hon feit bem

Söeginn ber jman.yger 3at)re bie SBenbung fiel) eingefeitet f)utte.

3(ltmilbungen, bie Söurgftntte ber @rafen, ift of)ne

felben SBeg gegangen. ®ie im »ierjef)nten 3af)rf)unbert erbaute,

mit Stblaf) auSgeftattete ÜRarientapetfe oor ber Stabt, einft ein an»

fef)uIid}eS .sjeiligtum, oerübete, fo baft f*r fpüter für ben

Söraubetrieb übermeifen fonnte.') 2!ie Söirtungen auf bie nähere

unb meitere Umgebung finb unoertennbar. SBenn ber fränfifehe

leil beS 2anbeS in biefer Sormärtsbemegung oorangegangen ift,

fo ift bie Stabt SÜBifbungen an ben treibenben ftröften in hohrwi

9Rafie beteiligt gemefen.

Sn ben fächfifchen ©ebieten bagegen bemegte fich bie (Sntmief-

lung langfam. 5(n jtoei fünften oor allem fammelte fich

*) ^^ergament uvfunbe, 0onntog ju Slittfoften 1532 (®tabtord)iu).

*) ©enauer 37, hodi ünb 5 9lamen burd)ftrid)en, bejro. rabiert.

•) ®o8 ejemptor, in tjolio, befinbet fid) jept in ber 91ealfd)ute ju SSil»

bungrn. $)efentreger Imt eingangs eigenbönbig bie Sintragung oonjogen; Anno
ab orbe redempto 1529 (lieä 1539) presens bibHorum volumen anreis duobns

comparatnm esse Fraiicofurdiae et albis XXn Francobergae conipactnm

peennia sacri aerarii ecelesie Vuildnngeiisi.s. Joannes Trygophorus parochus

scr(ipsit).

*) Urlunben im SllbSBilbungcr fiird)cnard}iD nad) IDlitteilung be8 ^errn

Pfarrers Sie. Udelep. 2)ie Umroonblung in ein SraubauS gefdbob 1555.
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3Siberftünb : in bem burt^ auäraätttge Sßerbinbungen mächtigen

Äloftet glec^tborf unb in bcr crftcn 0tabt beä Sanbe«, ßorbac^.

(£orbac^, »oltreic^ unb we^r^oft, übcrlieferungämä^ig in einem

ftillen, in bürgerfidjem Selbfibemufetfein rourselnben ©egenfafee

gegen bie Sonbeä^errfc^aft befangen, blieb lange bie ;^od^burg be§

fiat^oIiji2mu8. Sfn bem fc^öncn gotifdjen @otte§l)aufe @t. ftilian

ooUjog fic^ ber Äiiltug in ben Hergebrachten f^ormen ungeftört

weiter ju einer ol8 ringsum bie SRcuorbnung |cl)on fich ge»

feftigt hatte- ®ine jahlreid)e ©eiftlichteit, ber Sinflnß beä f^ran*

jigtancrtlofterä, aber nicht minber bie SSeforgni^ ber alteingefeffenen

in ber fRegierung auäfchlaggebenben ©efchlechter, in ben religiöfen

Sieuerungen ihrer politischen SOiachtfteUung »erluftig ju gehen,*)

faxten fid) ju einem ftarfen SBiberftanbe gegen bie fiegreid) fich

au^breitenbe Steformation nufammen. 3(uf lanbeäherrü^er Seite

mürbe bie Jortbauer biefer bcbeutungÄOoQen fatholifchen Snflaoe

je länger befto unangenehmer empfunben.

5m 5ahre 1527 bot bie (Srlcbigung ber 0tcUe beö üirdihcrrn

an 0t. Äilion, aifo be§ erften ©eiftlidjen in bcr 0tabt, ^h*’

lipp III. ben willfommenen 3(nlafe, einjugreifen. !Cic 'iftatronatö»

oerhöltnijfc finb nicht aufgetlärt; jebcnfallö nahm ber ©rof bie

®efe^ung für fich Slnfprnd) unter .^inmeiö auf ben burd) bie

„Gorthifanen oon 9?ome" oerfdjulbeten unwürbigen 3”ftanb biefed

'^Jfarrbienfte^ unb auf bie berhalben bem Canbe^herm „oon ©ottcä»

wegen" jnftehenbe Verpflichtung, bag feine Unterthanen in Gor»

bod) „mit chriftlicher Sehre bc'S heiligen SBortes ©otteä" gefpeifet

werben. Gine bejeidjncnbc Slluftration biefer Vcrhältniffe bietet ber

Vriefter JJeaaj Seusämann, ber öffentlich mit SBeib unb Äinbern lebte.*)

?llä 9?ochfotger prdfentierte VhiüpP nach forgfältig einge.tiogcnen

Grfunbigungen ben Veiefter ©erharb Sntger au^ Glberfelb. T^cr

SBortlaut biefeä an ben 3?at gerichteten Veäfentationi^ichreibenä *)

*) Ditfjtig bemertt batiet ber mit biefen Gingen wo^loerttoute Wer^. ».

Sleiitforgen, ffir(bengcfcfttd)tc oon ©cfwbolctt 2. hetoiiägcgeben ®Jünftcr

1780, S. 398 bei bcr Dtitteiiung ber Cfiiifübrung ber Defonttotion in Gorbad)

1513; „ob g(eid)iuo()I ihre alle tatbolijdte Sürgermeiflet unb Datooenoanbien ficb

bie öuBerfte TOübe gaben, foldteö ju Derbinbern."

*) Sdjreiben ^b'l'bbä UI- an bie lanbgräflitfien Däte in Gaffel, 21. ®ej.

1530 bei G. ^Jb-Kopp, Über bie Slcrfaffnitg ber beimlidjen @erid)te in ^»onnoDer,

Öibttingen 1794 S. 399 ff.; Dgl. nud) bie Urfebbe S. 402 f.

*) G. Gurpe, 0efd)id)te ber cd. SlirtbenDerf. ®. 156 n. 2. l£nä Sdireiben
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unb cbcnfü baö ipütcrc ®erf)altcn biejeS SJianneä (affen feine

3roeifc( bariiber, bafj bet feiner 3öa()( feine eüange(ifd)e ©efinnung,

nerbunben öieüeid)t mit oerföl)nlid)cm 5löefen, bie Sntfdjeibung gab.

2)od) fdjiug bie oermittelnbe .^altnng, bie man fiutger jutraute, jn

gunften beö ilat^olijisninS nm, fobatb er in ben Sefi^ bc^ 'ipfarr*

amte'ä gefommen mar. ÜDer (ßerfud) mar bamit mißlungen. 3nt

Sa^re 15H4, um bic^ g(eid) an^nfügen, fanbte i^m ber erjürnte

Oüraf nad) mibrigen Grfaljrnngcn ben ftritten öefe^l, „inmenbig

ad)t Sagen biefelbe ‘ifjfarrc mit ifiren ^uflfflbruiigcn ju räumen".

ift je^t „dar nnb offenbar", ba§ „bu jn einem '^aftor unb

0eelforger, be^ SBortcö ©ottcä jn oertünben, ganj ungefc^idt".

Sind) f}at er fid) gegen bie üanbe^obrigfeit ungebürlid) benommen.

3tn feine Stelle foll ein ilJfarrer tommen, „ber bcS Söorteä ©otteä

mof)Ierfa^ren, reblidieö yeben^ unb SBefen^" ift.‘) Sod) fam

nod)maIä jn einer Ginigung, aüerbingiS nur ouf furje 3cbe»*

fall« ermiefen fid) bie Ginmirtungen ber Sanbesf)errn auf Gorbad)

junäd)ft ergebniöloi. 3lnbererfcitö bilbete fid) eine rafc^ mad)fcube

eoangdifc^e 'ifJartei, bie auc^ bie Cffent(id)teit nid)t fc^eute,®) aber

oorläufig auf fid) allein angemiefen mar.

Sie brittgrogte Stabt be§ Sanbe'J, fUiengering^aufen befaß

fd)on halb nad) (Beginn ber jmanjiger 3a^re in bem bereite ge=

nannten ih'ötger fHeincferfcn einen eonngelifc^en (j?rebiger. Snbeö

beftnnb nod) 1525 ber fatt)olifd)e Slnltu# ungeftört.*) Sie burd)

ißf)ilipp III. oeranlafjte freimillige (Refignation einee Slltariften

1528 mürbe bennßt, um einen offenbar eoangelifd) gefinnten

(fjricfter, fiubmig @öbel, ein,ytfd)ieben.‘)

batiert Slrolfcn 21. SKcivj 1627. Cngitwl im gürftl. S.=9t., Slbfcfjrift im

banbftbriftlidien Jageburf)« Säolrab# II. o. 5 . 1.671 £. 1097.

*) Diar. Wolradi 1671 p. 1096, batievt SSolberf, SDIittroocb nod) SSalpurgi«

1634, jiiglcid) im 9iam«n SSolrabä II.

*) Wnd) einer aOevbingb nid)t fidier ju fimtroUierenben Überlieferung (ogl.

'Dörnhagen, Sammlungen ber malb. IMefd)id)te I 6. 182 9Inni. a) fall 1520

in (lorbad) ,mm crftenmal Bffentlid) eoangelifd) geprebigt loorben (ein, unb man
oerniutet alä biefen Ißrebiger ben Ifienefijioteu an St. Stilian, SliboriuS Sebreiber.

*) So entnehme id) au4 einem Scbriflffürf o. 3 . 1525 im Stablnrd)io ju

Wengeringbaufen, in ioeld)cm jioifdtcn bem ?lMngiftrat unb bem Ätcrifer Stonrab

Sicbenlop ein ilcrtrag gefd)loffcn wirb.

‘) 2:ie Urfunbe bei llurpe, (Io. JUrd)cnoerf. S. 157 n. .3, batiert 9(rolfen

am Jage pnritiratiouia Marine 1528, 3d) gloube ein SHedjt ju baben, ben 3”*

balt (d ;^u (affen.
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51a Ib nad)^er ?d)eint ber 9?at bie ©infü^rung bcr neuen iieJjre

»ollj^ogen ju ^aben; bie funblerten @innal)tnen ber geiftlic^en ijjet»

ionen, bie im alten ©tauben nerblieben, na^m er auf feine tRec^nung.*)

3n 5rcient)ogen war, wie auä bcr 53curtunbung einer Söot)I=

t^ätigfeitöftiftung ju entnet)men ift,*) fpöteftenS 1532 bie SRcfor=

mation abgefc^Ioffen. Über ba« ßinfomnien beö Jtalanb§ in Soi^fcn»

baufen oerfügte Philipp IV. bereits 1533, womit bie ®urd)füf)rung

ber 3{eformation oorauSgefebt ift.*) 5!)er ijlfarrer ^ermann Werne»

tamp, ein gewefencr 3)töncb, bcrf)eiratetc fid) 1540 mit ber 9tonne

Slgatbe oon |>emigft)aufen auS SBerbe. 3n ilanbau fotl feit

1529 bcr SReftor beS Watt)arinenattarS bafelbft, Stnton töornemann,

eoangclifcb geprebigt haben, aber jur ®urd}füt)rung bradjtc bie

Sleformation unter feiner 9Ritf)ilfe erft .^ermann Sunbern (@on»

bern), ber 1531 bie bortige ^farrftelle erhielt.

!?ie (Sinjiehung ber W (öfter nahm injwifd}en ihren Jottsonfl-

3m 3ahre 1 529 ober balb barauf würben bie SRonnentlöfter 9Iebe,

SEßerbe, ®erich nnb bie 3Jiönd)Stlöfter ^önfeheib unb 53o(fhorbing»

häufen fäfularifiert. ®er 'ißrojeh t>o^j^og fid) ohne befonbere

i^wifchenfälle. 3)ie 3RehrjahI bcr Wlofterbewohner oerblieb nnb

nahm bie ^Reformation an. 9Jur in ;^önfdjcib oerfudjten ber 'fSrior

unb einige feiner SRönche, nachbem fie fich feheinbar bcr neuen

Crbnung gefügt, ben ißanbeSherrn ju hintfrüfhf”/ iitbem fie nachts

mit Siegeln unb Urfunben hc»”t><^ entwid}cn unb barauf einen

2eil bcr SBalbungen unb SBiefen beS fttofterS an .'permann oon

ber ÜRatSburg oertauften. 2'arüber tarn eS jn einem ^roje§

jwifchen bem Wüufer unb ^h't'PP I' •» ^rft nach geraumer

nicht ohne Opfer feitenS beS ©rafen beglichen würbe.*) üDtit

glechtborf nnb Schafen bagegen fam man junächft nid)t oor»

wärtS. 5tuch bem SüfternhauS in 9Rengeringhaufen nahte fich

6nbe. ®ejeid)nenb für bie Stimmung bcr Süerachtung ihm gegen»

über ift, ba§ am Slfdjerniittwoch 1531 bie ©röfin Stnna mit jahl»

’) Sarübet cntpit bie fog. Wengeringbäufer ßbronit im ©tablarcbio

99, 100, 103 einige furje Slngaben.

*) 3m 0tabtard)iti bojelbfi.

*) ?Jotij im Silbunget Stabtardiiö.

Seit 1576 bis ju ihrem lobe 1583 befanb fid) f)ier in Strafoerbonnung

bie Sitioe beS ©rofen Samuel oon SBalbed, beS SobneS ^b'üpP* IV.

würbe bort autb beftattet.
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reicher, jum Jeil maSfierter Segtfitung im öoipital erjc^tcn, unb

mit bett 'JJonneit allerlei 9)Jummenfd)auj ooUfüt)rt mürbe. Seim

3lbfc^icbc naf)m man 20 ©üfternröcfe unb 25 Süfterntüc^er unb

einige« non ber ©arberobe be« ißatcr« mit, um in Strolfen am

Slbenb Sarneoalsfc^er,^ bamit ju treiben.') ®ie 3(ufl)ebung erfolgte

1534. Slm 0onntag Cuafimobogeniti biefe« Sa^re« überließen

@raf “^Jliilipp unb feine ©emaßlin ber Stabt SDkngeringßnufcn bie

Sefibungeu be« Sionoent«, ausgenommen eine 9Jiül)lc, bie fie fi(ß

t)orbel)ielten, gegen eine Don 220 oollroicßtigen rl)einifd)en

@ulben. 3nbe« follen bie „3Rater‘‘ unb bie brei nod) oorßanbenen

„alten Süftern" |>au« unb ilird)e bi« ^n ißrem Slbfterben in @e=

braneß bemalten, boeß unter Sßerjicßt auf jeglidje Slnfprüdje unb

oßne Crbcnstradjt.*) Sd)on bamal« unb naeßber traten ein;(elne

IKonnen in ben @l)eftanb, in ber Siegel mit @eiftlid)en. So oer*

ließ Qlertraub SÜiöller „au« l)ol)em Sleroegui« unb (Srleidjterung

ißre« ©emiffen«," bem ®eifpiel einiger äßitfdjroeftern folgeub, ba«

ftlofter 3lerid) unb oerßeiratete fid) in 333ilbuugcn. ®er ftouüent

bejeugte ißr, baß fie fieß im illofter „erbarlicß unb eßrlicß" geßaU

teu ßabe, unb baß man ißr „nießt« Öeidjtfertige« ober Ungefeßidte«"

naeßfagen tonne. ÜDie 200 ©olbgulben, meldje fie nebft anberem

eingebrad)t, erßielt fie jurüd; fie oermaeßte biefelben teftamentarifcß

„ju (Srßcltung be« ißrebigtamt« unb Miuberfcßule ju Slieberumil»

buugen, auf baß ba« Xlolf bafelbft in @otte« SBort untermiefen,

unb bie 3ugenb in guten Sitten unb ÖJottfeligfeit aufgejogen

merbe". Slueß foHteii au« biefem 2egat für arme Äinber ®ü(ßer

augefd)afft roerben.®) 2}ie ftlofterjungfrau Slgatße oon ^)emigt=

ßaufen in SBerbe oereßelid)te fid) mit bem 'i^farrer in greien»

ßagen, mie ermößnt, bei meld)er ©elegeußeit fie bureß SBerfeßrei»

bung einer grucßtlieferung für bie oon ißr eingebrad)ten 50 @olb=

') So bcrid)tet in grofecr Sntrüflung ber Siaienfaruber ®obcI qu8 bem filoftet

jtöbefen in Scftfolen nuä genauer .ÜennlniS (©eftf. ^füfctjr. f. Datcri. @efd).

1858 S. 207). Übet bie iknuenbung ber Jtleibungäftürfe beißt eä luintlid): „un

loolben ben anent got un be geiiilitben mi)t befpotten un fdjenben."

•) ^tergamenturfunbe im ©tabtorebin ju 'D!cngeringl)aufen mit Siegel unb

Unterf(i)dften.

’) Scl)teiben ?lnnnä D. (Ileue, Philipp« unb ©oirnbb Dom 2age Sartbolomöi

1542 (Slopie im ©ifbiinger Stabtortbio unb im ©iirjburger SreibürdjiD, Wainjer

SJeftaub). Xie Söelreffenbe ift ouSgetreten „öor etlichen 3abren", unb jmnr mit

©iffen unb ©Uten bet Sanbesberrn.
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flulben entfc^äbigt rourbe (1540). Sutern öeiipiele folgte bie

!£omina 6f)riftiiia üon Scherbe fctbft.

®er unermübtic^e 3ot)ann ^efentregcr, burcfjbrungen oon bet

Übetjeugung, bofe baS junge »oalbedijc^e fiirc^enioefen ju feinet

geftigung ebenfo eine« fluten tBefenntniffe« wie einet einheitlichen

Dtganifution bebütfe, etwie« fich eifrig, ihr beibe« p fchuffen.

^fingften 1529 würben in feiner ©eineinbe in SBuIbecf jitm erften«

mot bie 13 3trtite( beä öon ihm oerfuhten @(auben«betenntniffe«,

eine herrliche Frucht gefldrter unb fefter eoungetifcher ©efinnung,

burch bie jungen Ghriften, bie Äonfirinunben, öffentlich öor ber

©emeinbe befonnt. ®ie 3 erften Slrtifel betennen ben ©luuben

an !öater, Sohn unb heiligen @eift im Sinne ber ulten ftirche,

ober jebe ber brei göttlichen ^etfonen ift jugleich in ihrem $eil«=

wirten heroorgehoben. Tex oierte Slrtitel ho«l>elt oom ^orte

©otte« ul« bem SBertjeuge, „oermittelft welche« ber ©luube in«

Jperj gegoffen wirb," unb ohne welche« niemunb jum ©louben

fommen mag. SBie hier ber unmittelbare Sinfluß Suther« beutlid)

fpürbor ift, fo auch in ben Slrtifeln über Saufe unb Stbenbmahl, 6rb»

fünbe, Äirihe, Stbfolution, SBiebertunft lihrifti, ?luferftehung unb

ewige« Seben. Slber burch “He @tücfe geht ein S^erfönlid)e« i)hu

burch, l^le SBörme, ja ba« freuet einet oollen innerlichen Eingabe

an ben Snholt ber furj unb tlar entfalteten Ö)lauben«wohrheiten.

Ser SchluBartifel fpricht in ernfter SBeife bie löerpflichtung au«,

„obgemelbete Strtifel famt oQen anberen, im SBort ©otte« oerfaffet,

Dor ©Ott im $erjen p glauben unb ©ott feinem ^errn p ©hren

oor biefet leibigen 3Belt mit bem üRunbe nnb fonft in allem chrift=<

lid)en SBanbel p befennen", ohne 5Rücffid}t auf @hrr, 2cib

unb Seben.^) Siefe« ISefenntni« ift, wie gejagt, gebad)t ul« ber

Slbfchlu^ be« ftufenweifen Unterridjt« ber 3ngenb nach ber 3lnlei*

tung be« Sutherfchen itatechi^mu«, ber, erft furj oorhct fertiggeftellt,

al«balb auch nach S^olbect feinen 2Beg gefunben h<ih wäre

oielleicht ba« öefennPi« ber wolbectifchen ©efamttirche geworben,

wenn nicht bie inhaltlich unb gefchichtlich bebeutung«oollere ?lngö«

burgifche Üonfeffion fchon im folgenben Sahre mit 3led)t al« ba«

crftc unb machtooUfte SSetenntni« ba« 2anb fich gewonnen hötte.

Sie emfte nachbriicfliche 3Kahnung be« Söetenntniffe«, ba«

„heilige ©oangelion“ nicht ju oerleugnen, ouch nicht „omb ehren,

*) 5)er coUüoitbige ?Sortlaut folgt in einem fpäteren Slbfdinitte.
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gut«, mib leben« Jnitlen", ift niebergefc^rieben ongefic^ts

brol)enb aiif,^iel)enber SBoIfen. Maijer nnb '4>apft Rotten ange=

fangen, U)re politifd)en begleichen, nnb ber ilaifer

inar entfcI)(offen, biefe feine neue SDJad)tftelIung jnr Beilegung be«

religiöfen ^wiefpalte« in 5lnroenbung p bringen. Unter fchlimnien

9(n«fid)ten für bie if^roteftanten tnnrbe im SJJärj 1529 ber jweite

Speierer 91eid)«tag eröffnet. Reffen bot feine ganje

Wefdjidtichteit auf, nin bie eoangeIifd)e SJUnoritöt ju einem feften

iföiberftanbe jn fammeln, bennod) fe^te bie fatt)oIifd)e 9Ket)rhcit einen

91bfd)ieb burd), welcher für bie tatholifchen ©ebiete bie Durchführung

be« hortf” Söormfer @bift« anorbnete, ben GoangeIifd)en alle

weiteren Ülfeuernngen nnterfagte unb fie zugleich oerpftichtete, ben

römifchen @otte«bicnft unangefod)ten ju loffen unb feinem geiftlichen

Staube irgenbeinen 91bbruch an iUermögen unb 91ed)ten ju thun.

Die 9lntwort ber eoangelifchen Stäube auf biefen für fie gefal)r»

ooUen 93efd)Iu| war bie berühmte '.proteftation am 19. Sfprit unter

'Jtüdbernfnng anf ben 9tbfchieb oon Speier o. 3- 1526. Die

wachfenbe Oiefahr trieb ben 2anbgraf ju bem ^erfuche, eine (Sini=>

gung ber Sd)Wei,
5
er unb SBittenberger herbeijuführen. 9fad) müh^

famen Vorbereitungen fam e« in ben erften Ottobertagen borüber

SU Verhanbtungen auf bem ÜJiarburger 9JeIigion«gefpräch. 9fn

bemfelben nahmen Sohemn ,'pefentreger unb 9?ötger 5Heineterfen in

älfengeringhaufen im 9tuftrage ihrer 2anbe«herrn teil, .^icr wer»

ben fie bie |)äupter be» bentfd)en iproteftantiömu«, 2uther unb

9)Jeland)thon, jum erftenmal gefehen hoPc"- ^on ben (Sinbrüden,

bie beibc mit hriwbrachten, erfahren wir nid)t«, hoch löftt baä enge

Verhältni« ber walbecfifdjen ftirdje sur SBittenberger SReformotion

unb bie entfd)icbene 9lblehnung ber tirdjlichen UnionSpläne be« Sonb^

grafen in fpäterer üermuten, ba^ nid)t bie Sd}Weijer unb ihre

oermittelnben fyreunbe, fonbern 2uther unb feine Sehre fie feffelten.

Die Speierer Vefd)Iüffe famen nid)t jur 9(u«führung. 'i^oli*

tifdje .öemmnngen traten bajwifchen. ®rft im weiteren Verlaufe be«

3uhrf^ 1529 gelangte ber .Slaifer ju Vünbni«

mit bem ißapfte unb jum gricben mit Jröntreich. 3n ben testen

Dagen oor äöeihnadjten fanb in Vologna burih bie $anb (£le*

men« Yll. bie hoppelte Atrönung Sari« sunt beutfehen König unb

Sum römifd}en Saifer ftatt, nachbem üorher beftimmte 9lbmachungen

über bie gewaltfame 9lu«rottung ber Sieberei in Deutfchlanb ge»
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troffen waren. Son Sologna au§ erfolgte auc^ bie ?luöfd)rett)ung

eine« fReic^«tog« nac^ 9(iig«burg. ®ie gefabrooKen, aber ou(^

ruf)mttoIIen läge, toeldjc in bem beriUjmten öetenntni«, ber ,,9tug«

burgifd)en ftonfeffion", il)ren ^öf)epuntt erreichten, erlebte @raf

Philipp in. in ber 9Jdhe be« mutigen 2anbgrafen mit.*) 2)urd)

ihn würbe bie 9lug«burgifche .«onfeffion töefenntni« ber walbedi«

f^en itirchc. fRafch entwicfelten fich h*fr jeht bie 2'inge in ber

Diiehtung auf oollige Durchführung ber Sieformatiou. 3n 3Bil=

bangen entftanb 1532 bie oorhin befprochene folgenschwere ftaften»

orbnnng, welche mit herfömmüchen ©epflogenheiten unb ^nftitutionen

grünblich aufräiimte.

Schon 1527 hotte '^^htüpP I^- ®orfchlag gemacht, jwect«

Junbierung ber geiftlichen Stellen ba« 9)ermögen ber Söniberfchaften

einjujiehen, „bie ju nicht« bienlid) feien". Diefer 3Beg wirb jebt in

oiet breiterem Umfange befchritten.

Da« Seifpiel ber onfehnlichcn Stabt mugte einbrud«ooll fein.

3m 2anbc«teile ‘'.fJhilippö III. flagt ber Äaplan Ctto Söedmann

in 9Sa«bed, bafe in 2anbau bie oon feinen ilorfahren herrührenben

Stiftungen „jur SBohlfahrt ber 9)erftorbenen an« nuferer geeunb

fd)oft" jebt burch bie ^riefter „in Verachtung geftellt feien" unb

bittet um Slbhilfe.®) 3« ben ''^jfoeroofationen wirb bie Rührung
be« 9lmte« in eoangelifcher Slnffaffung betont. 911« ')thilipp IV.

1535 ben iftiarrer $ermann Äernetamp nach Del)ringhaufen unb

SBarolbern berief, gab er ber ^uoerficht 9tu«brud, baß er fich «"lit

reiner chxiftlicher 2ehre unb Seben, wie einem chriftlichen ^^tfarrer

juftehet, hotten unb erjeigen werbe," *) unb 'ifthilipp III. bezeichnet

e« in ber Vofation«urtunbe be« für bie ©emeinben ^e«pering=

häufen unb ^elmighoufen 1536 beftellten ^ermann §ollenftcin ol«

beffen 9lufgabe, „ba« SBort ©otte« lauter unb rein unb nach t**oh»

rem chriftlichen Verftanbe" ju oertünbigen.*) 3eber Berufung ging

fchon banial« eine forgfältige Vtüfung ber Sehre unb be« SBanbel«

üorau«. Der oben erwähnte ttonflift mit bem Äirchherrn ©erhorb

Sutger in ßorbach ift ein weitere« ßfogoi« be« in biefem Sftuntte

unbeugfamen SBitlen« ber gräflidjen '^tatronat«herren, bie boriu on

*) Dtommel, b. Örofemütige I, 256; II, 2;I8.

*) gürftl. a..91.

*) (£. Curpe, Sircf)lid)e Olefefgebung 3. 18 n. 6.

*) Criginal im J^ürftl. S.=9l.: 9lb?cf)rift in ber iffarre ju .^relmigbaufeit.
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eine ®erantroort(id)teit fic^ gelninben fül)ltcn, welche bie fatf)oIiid)cn

Äirc^cnobcrcn nic^t cmpfimben l)atten. Sie faxten cä ald i()ren

gottoerorbneten öeruf auf, „ber Untert^anen SBof)Ifa^rt an 2cib

unb Seele nac^ SKermögeit ju bcbenfeit".*) SBenn einmol ©ciftlic^e

in einer ernften 3(ngelegenf)eit an il)rcn SanbeS^errn afö „oberften

pfarf)cr“ appellieren,*) jo jpridjt jid) barin in begeic^nenber SBeije

bie SJürbigung biejer ©ejinnung nnb I^ätigteit an«. 9Jur jo auc^

war e« mög(id), ber grojjen Sd)ioierigfeiten |)err ju werben, welche

jic^ bent 'Slujbou eine« eoangeIijd)cn ilird)cnwejen« entgegenjtettten.

Sie ^auptjorge war bie iöejc^ajfung einer ben neuen Slufgaben ge=

wadjjenen ©cijtlidjteit unb bie licrfteUung eine« georbneten Sd)ul»

wejen«. traten bie ißerjäumnijje einer jrül)eren 3eit dt t)elle«

Sid)t. Sie SBcmüt)itngen, wcld)e bie oben angeführte 2anborbnung

begeugt, würben fortgejebt. Sic 2anbe«herren unb bie Stäbte (nur

(Sorbad) f)dlt noch ä»rüd) reidjten jid) barin bie ^anb. Sic SBit=

bunger „Maftenorbnung“ oou 1532 orbnet für bie

wir hörten, „bafe man einen ober gween Änoben in einer hoh*”

Sdpile halten mocht," nnb nennt al« jolchc SlHttcnbcrg unb SRar*

bürg, weldje lebtere Unioerfität erft einige 3ahre oorher burch

iPhilipp tion |)cfjcn als eine eoangclifchc .^ochjdjulc gefchaffen wor«

ben war. 3nt 3ahre 1531 begog al« erfter SKalbeder ein 6or-

bad)cr bieje neue benachbarte Unioerfität, 1535 folgte ein gweiter

(£orbad)er, ja im September 1537 licken fid) bie beiben jungen @rafen

•i^hdipp unb Soha”*!» Söhne ißhdippö III., in ba« Album academi-

cum eintragen, wo« bie Unioerfität al« eine hohe ®hi‘e empfanb.*)

Sluch in SBittenberg, jowie in Srfurt unb 2cipgig, wo in=

gwijd)cn bie Gntjd)eibnng für bie 'Jleformation gefallen war, finben

wir um bieje 3^d SBalbcder.*) Saoon gog und) bie junge wab

') S(u8i(t)reibuiig bev Spnobe ju SBalberf 1 .t39.

*) Septeiben ^efentregerä unb .vocier anberet @ciftlid)en an

^tpilipp IV., 9l.=®ilbungen am Üage iiativitatis Johannis 1535. (Sürfll. Ü.-91.)

’) ®!otnfcI ber llnioeriität SKnrburg, per. D. K. 3 . Gaefav 1 UniDerfitnl§=

Programme 1872 ff.). 16.31: Jodocus Korbachius. 15.35: .Toannes Hoff Cor-

bachensis. 1537 : Joannes Kalden a Korbach. l’liilippus, Joannes fratre«,

doinini Philippi senioris, coiuitis a Waldeck, leffitimi tilii (13 Septenibris,

adventu studiisi)ne suis Academiam hanc primi ex optimatibns nobilitarunt),

Henricus a Zwist, nobilis Waldeccensis. 1539; Martinus Heller ex Corbach.

*) Sgl. für Söittenberg Sörftemann, Album academicum Viteberfjense,

I Lips. 1841, JU 1520: Joannes .Stengel de Korbach (@. 89), ju 1530: Justus
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bctfiic^e SReformation^firi^e Oeloinn. 3nbe#, tute jt^iuer aud) bic

geiftige unb geiftlic^e Untauglit^feit ber SRe^r^eit bcr SBcItgeiftli^fcit

ben Fortgang ber SReformation belüftete, fo t)aben fic^ bie fianbes»

(jerren bod^ jebe^ getualtt^ötigen Gingrtffö entgolten. Sie uoDjogen

it)re 5(ufgobe ofine Slblenfung ifjreä SBtUenö uon bem gefegten 3iele,

ober auc^ ofine gebieterift^e |)ärte. 2anbe3uaterlid|e gürforge unb

euangelif^e Soleran^ fielen fie ben rid)tigen SBeg finben.

2untultuarif(^e Vorgänge, übereifrige^ drängen würben in bie

gebüfirenben @d)ranfen gewiefen. ®er bifberftünncrifdje Unfug fanb

^ier feinen ©oben. Pfarrer unb Sc^ufmeifter jn SBatbed

1532 baran gingen, in ber Äloftcrfird^e gu Scrid) Silber unb

anberen Äirdienfc^ntud ju jerft^Iagen unb bie ifjnen ärgerli^ er=

fdieinenben ÄuItu§f)QnbIungen ju ftören, erfolgte eine ernftlidie

Serwarnung beä Canbeö^errn, booon abjufte^en, „bamit wir bar=

gegen ju benten nid)t werben oerurfac^t".*j 3n ber gemeinfomen

Äirc^c ju SBalbed fefbft ift imangetaftet geblieben ein S^ni^altar

mit einer ®arftcllung ber Sfronung ber ÜJfaria, obwof)! ein foldieä

Silbwerf bie SfRarienoere^rung in i^rer ^öd)ften Sfu^prögung sum

Stusbrud bringt.

“Iro^bem finb fetbftoerftönbfii^ fifogen unb |)itferufe ber Sla=

tfiolifd)en über bie @renje ju ben auswärtigen fird)Iic^en Snftanjen

gegangen, ^feditborf fiatte barin bie erfte Stimme. SnbeS baS

3)omftift in f?ri^tar, we(d)eS bic tird)Iid)e 0berf)o^eit beS (£rjbis=

tumS 2Rainj oertrat, war nid)t nur in ber weiteren Umgebung,

bem proteftantifc^en Reffen, fonbern in ber Stabt felbft eine tfeine

fot^ofift^e 3nfef geworben unb oöUig unäureid^enb ju einer @egen=

mirtung. 2)er Sifd^of Sric^ in ferner befafe wof)( ben

SBiden, baS ßut^ertum auSjurotten, unb f)atte fic^ bem Sopfte

bem Äoifer bafür jur Verfügung gefteüt, jeboc^ nid)t einmal in

ber Sifc^ofSftabt felbft ocrmod)te er burdijubringen, unb überall in

feinem ©ebiete fa^ er eoangelifdie ©emeinben erfte^en, bereu

unb innere Äraft jeber gewaltfamen (Srbrüdnng fpotteten. 3)ie

Srjbiöjefe fiöln cnblic^ war an ben fird)Iid)en Vorgängen in SBaI=

SyringnsWaldeck(6.137).—gür Srfurt ®ei|enborna. a.D. 1530 : Cristoflferns

MengersshTisen de Munden. 1535: .Toanne.s Calden Corbacensis. 1536: Fran-

cisens Docins de Korbach. — ftfur fieipjig ®. 6 r I e v im Codex dipinmaticus

Saxoniae regiae a. a. O. 1524: Guntherdus ab Geysmer de IVildungen.

•) ißbtttpP III-. botum 9troIfen, tyreitog nad) Subilote 1532. Sürffl.

[
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becf nur in bcr fieinen ^rei9rafid}aft 2^übing^ouicn intercjfiert nnb

baju unter bcr perfönlicficn Snitintiüc be§ Srjbifc^of^ ^ermann

non 2öieb fetbft auf bem SBcge ju einer Sieformation.

Slnbcreri'citö ncriiei) bcr 3tnfd)Iu§ bcr inolbedifdjcn ©rafen an

ben Sd)innltalbiid)cn 33nnb cDnn9cIifd)er gürften nnb 0täbte iijnen

einen ftarten 91üdf)alt.

3n ber 9Jac^t uom 20. auf ben 21. 3uni 1539 ftarb in feiner

91efibenj, bem e()einaii9en Äiofter 9lro(beffen, iß()üipp III. 8d)on

feit mehreren 3a()ren bcf)inbertc iljn ein fdjinereä Üeiben, bie iHe-

giernng in ganzem Umfange ju fiU)ren, nnb er ^otte ba^er feinen

0ot)n SBolrab al«^ Üliitrcgentcn an feine Seite gerufen. Singer

biefem betrauerten ibn nod) Pier 3öt)nc nnb brei löc^ter. Sluc^

feine jweite @einaf)(in Sinna oon Giene überiebte ii)n. Seine iöci=

fepiing fanb in ber Stabtfird)e ju 5DIengcringI}anfcn ftatt. SJor*

forglid) fni)rte er nid)t iangc nor feinem lobe, im SJonember 1538,

unter ÜKitmirfung feinet Slruber^, bc2 iSifd)of§ Jranj non CSna»

brüd nnb 9)iünfter, bc« Üanbgrafen ^i)ilipp non Reffen nnb be«

iijm befreunbeten nnb nennanbten @rafen 9icinl)arb jn Soim^ auf

ber S3nrg SBalbed eine Grbtciiung aug, incld)e etwaigem ^aber

norbeugen foiitc.

Jarin würbe für bie brei Sö^ne au§ jweitcr @i)e, ^^ilipp,

^ol)ann, Jranj,*) etwa ein ^^rittei bcö ©ebiete^ im Ülorboften mit

ben Stabten üanban nnb SlJengering^aufcn ganj, jreien^agen nnb

9l^obcn nebft bem bajn gebörigen Stinte i)aib auögefonbert; bod)

blieben Üanban, 2)fcngeringi)auicn nnb SBetterburg nortäufig ats

nerfd)riebcne« Söittnm im Stefig ber ÜJiutter, Sinna n. Giene. Jen

gröfjeren Sefif), alfo befonberS Scblof? nnb Stmt Gifcnbcrg nnb bie

bem Später gnftei)enbeu Seile i>c^ Stmtcä SEßalbecf, eri)ielten bie beiben

liltcften Söi)ne aii'^ erfter Gi)c, Ctto nnb SBotrab, gemeinfam.®)

Jiefe für bie Gntwidiung beä Sanbeö nid)t norteiit)afte 3^'
fieinernng würbe babureb einigermaßen wieber befebröntt, baß Otto,

bcr feine Saufbabn im ^obanniterorben fudjtc, batb barauf ftarb.

') 'Philipp ift geboren 1519 ob. 1520, 3of)ann 1521 ob. 1522, um 1526.

’) !Jie Urtunbe u. o. in ber he)Tifd)cn Deductio articulata et probatio

in coutinenti. Starburg 1630 S. 103 n. 65; »gl. Slarn bogen II, 147 f.
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|ingenb und llegierungsanfänge pplralis il.

3m @bertf)a(e, an ber ©renjf^eibc beä jäd)fijd)en unb frönfU

l'd)cn ^olfgtumä, ergebt fic^ auf bem [teilen J^elfen^aupte eine^

^ot)en Sergfegelä bie Söurg SBalbecf. Sin gerounbener, bnrd) fiebere

Hemmungen abjufc^Iiefeenbet SBeg, ftarre gfl^wänbe, ftarfe 9Kauern

unb Jürme unb ein möd)tiger Sergfrieb niad)ten fie ju einer

SBefte erften 5Range§. Seitbem fie 1486 gemeinfamer ®efi^ ber

eifenbergifd)en unb ber wilbungifdjeu Sinie geworben war, unb jwei

.f)
0fl)altungen über fie oerfügten, ergab fid) bie 9iotwenbigfeit einer

feweiterung, bie @raf ^enric^ 1500 in Singriff nat)in, inbem er

nad) ber gleichnamigen, gegenüberliegenben 0tabt f)in einen neuen

Jlügel errichtete, ber bann aud) in ber ^olflc SBitbungern

alä 5Hefibenj biente, währenb bie Sifenberger baiS ältere, öftlid)e

|)errenhauä allein Überfamen.*)

SEBeithin fchweift oon ber |)öhe ber ®Iid in baä 2anb. ®ie

®urg SSBilbungen unb bie hohe '®efte auf bem Sifenberge boten [ich

bem Sluge. S!aä liebliche, oielgewunbene Sbertf)al breitet fidh bi^

nach S^ifelor h*" feinem reidjen Sranj oon Dörfern au«. ®ie

heffifchen unb bie walbedifdjen Serge fd)lieBen nah unb fern mit

malerifchen fiinien ba« pröchtige Silb ab. Son h'er au« über»

fchauten bie ©rafen einen großen Seil ihre« £anbe«, hier traten fie

ju ernften Seratungen äufammen.

') 3- Ofll- Wbbübung ®. 2 au8 WerianS Topographia Hassiae unb

bie „Sef(breibung bc8 Scblofie« SSalbecf" Oon Bombagen in f. üonbeägefcb. I,

119-138 mit 2 9tbb.
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^ier würbe bcm @rafen ^t)iHpp III. am 27. ÜKärj, ^Cicnätag

öor 'i^^Qlmarum, 1509 um 10 Uf)r nad)tö tton feiner erften @emat)lin

?Ibeli)eib, ©räfin öon ^ol)o, al5 brittcä Äinb ein 0o^n geboren,

ber in ber 2oufe auf SBunfd) feineä einjigen 'if^atcn (Sitel non

fiöwcnftein in Srinuerung an bcn Urgrofeüater bcn 9famen SSoIrab

empfing.*) Gin außergewöfpilic^ leudjtenber ©tcrn, ber um biefe

9(b6. 27. 'libiftpp III. unb {eine Qiemnblin ftbelbeib Uon ^oi)a.

3fit bier ©tunben lang am ^orijont fic^ beobadjten liefe, gab bem

Greigniffe eine befonbere ®ebeutung. 5Ug biefer zweite männlitfee

©profe beä ^aufeg brei Safer alt war, jog ber ®ater al8 SBaH»

faferer nad) bcm fei. Canbe; bei feiner ^cimfefer fanb er bie ÜKutter

*) Diar. Wolr. a. 1571 p. 320 (28. SDJiirj*. 2!qju bie Semerfung übet bie

Schreibung beS 'Hamen«: quod nomen mnltivarie gcribitnr: Wolrave, Wolra-

dns, Wolradt jnsta beatum Bhenannra, et ad descriptionem Philipp! Melan-

thonis Eubnlns, jnxta ('oloniensium Archiepiscopomm morem Walramns.

6« finben {ich bnuplfü<blid) angenanbt bie beiben formen 33oIrabt ($olrat,

SBoirat, 33olratb, SBo(ratt) — fo et {eibft — unbSIalrabc. ®ie bumanifti:

fd)e gried)i{d)e '^oxm ift Eubalus. — Saur, Diarium bistoricum, {Jrantf. a. ®J.

1582 S. 90 unrichtig.
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jeiner ftinber unter ieineit Slfjucn gebettet in ber ftiUcn ftapelle ju

9Jebe. S(m 11. Stpril 1513 war fie au« bem Sebeu gcfc^ieben. 3)ie

Erinnerung an i^re mütterliche fürforgenbe Siebe ift bem jüngften,

bamal« öierjöhrigen 3ot)ne unnergeßlich geblieben unb hat hernach

in einer ©rabfehrift bantbaren §lu«brncf gefunben.*)

9toch in jungen fahren tarn ber Ünabe nad) Staffel, wo eben

feine« Ißater« ^atenfinb, ber junge Sanbgraf P'e bc«

Btegiment« felbft in bie .'panb genommen hatte. Staffel war bamal«

eine aufftrebenbe Stabt mit einer felbftbewufeten Söürgerfchaft. 2)a«

Schulwefen befanb fi(^ in einem oerhäItni«möhig guten ßuftanbe;

eine« befonberen Stufe« erfreute fid) eine in ber Sleuftabt befinbliche,

oon Sörübern be« gemeinfamen Seben« geleitete Slnftalt, welche auch

bie Einführung in bie gelehrte SSilbung in« Singe faßte.*) So
boten fi^ hiff Pfr ©elegenheit, formen unb 3«halt eine«

reichbewegten, glonjooHen höfifd)cn Seben« fennen ju lernen, au«=

reichenb bie 2Rittel jur Sluäbilbung be« ©eifte«. J^a« 3“fammen=

leben in Ernft unb Erholung mit bem nur fünf Sahre älteren,

frühreifen unb thatenluftigen heffifchen dürften mußte nid)t nur on*

regenb wirten, fonbern legte ouch ben ©rnnb ju einem feften Ser»

trauen«» unb f5rfat>Pfthaft«üerhältni« für bn« gan^e Seben.*)

3n bie froßen finabenjahre griff mit unfanfter ^anb bie

jweite iDiutter, welche ber Sater 1519 feinen Äinbern au« erfter

Ehe ^) gab, Slnna oon Eleoe. 3)en harten Sinn unb bie rüdfießt«»

lofe ^ureßfeßung ber eigenen 3ntereffen, Eigenfd)aften, welcße fie mit

ißrem Sater nnb ißrem Sruber teilte, ließ fie an ben Stieftinbern

’) ®itgcteilt Slarnfiagen II 6. 149. ?llä 'raliim ber 9lbfnf)iing ift

1546 angegeben.

*) E. gvieb. SBeber, 0efd)td)le bet ftäbliftben (9clcbrtenjd)ule ju Eofiel. I

Gaiiet 1843.

*) De nuptii-s generosi comitis AValdecensis Volradi et Ana$ta.‘iiae

u f. ro. Anctore .loanne Richio Annoveriano 2)tarburg 1546. Giilbält eine

fur^e Sebenäffijie SBolrab« biä ju feinet 5?etmäf)tung. ^ofianne» SHidi, ein ge»

botener ^annooeraner, mürbe 1543 non SSittenberg, roo er bamolä nod) ben

Stubien oblag, burd) $biltf)p 0- ^>efien noeb fDfarburg ald ^rofefjor ber ^oetit

berufen, ift aber nid)t lange in biefer Stellung oetblieben. 3- ogl- S triebet,

{xffifdje (Slelebrtengefd). XII '3. 2 ff. 3)oju bie miebtigen, b'et Jinn erften SDtole

benupten Slitteilungen SSolrab« felbft Diar. 1567, 30 fDIai. — 3n Staffel lehrte

ibn ber Kapellan bet fianbgröftn Slnna, ffltelcbior ©effuS, ba§ Xiftbgebet: Nos

qui creavit, redemit et pavit, sit benedietns in saeculo. Amen.

*) mären Ctto, geb. 1504, Glifabetb, geb. 1506, Säolrab, Griib, geb. 1511.

SAul(e, (Sarkcdiidie SttformattoiiegtiAidile. ^
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auö. SBolrab itutrbc oom Äafielet $ofe genommen unb nebft feinem

älteren iöruber Ctto bem oon it)m ftetö in bonfbarer Srinnerung

get)a(tenen *) 33accolaureu§ fRötger fReineterfen in Sonbou „unter

bem fdjmcren 3ocf)e ber SdjiDiegermutter" weiterer Sluabilbnng

übergeben, bann faft anbertbalb 3at)re ben ?(uguftinerd)orf)errn in

35olfi)arbingt)aufen in tlöfterlid)c t£nge unb 31bgefä^iebenfieit äiige=

miefen unb enbtic^ aüein nad) Söielefelb ju bem !Tefan oon gt.

©eorg, 3ol)anneö S^binuä, gefd)itft, um ben 9lbfc^lu§ feiner 93iU

bung ju gewinnen. !£od) fanb er für bie oon if)m al^ 3Jerbannung

empfunbenc (Sntfernung auä ber ^eimat einen tieinen (£rfa^ im

i8crtef)r mit feinem (Mrofeoater, 'ißt)itipb II., ber onf ber gporenburg

olä gtattt}aUer oon JRaoensberg waltete. J'er alte @raf na^m fid)

feine« Gnfel« freunb(id) an; bei Söefudjen oornef)mer Herren auf

ber Söurg burfte er jugegen fein, unb gern laufcbtc er ben ®rjä{)=

lungen be« ©rafeii über feine 'i<aläftinafat)rt. S)ie Unterweifung

im iiateinifdjen, beffen itenntni« auc^ in fürftlic^en Greifen in

fteigenbem SRa^e al« notwenbig angefetjen würbe, na^m Ijier i^ren

3lnfang.*) Ter 9InfentI)ntt in Sielefetb bauerte nidjt lange. ÜRit

jwölf 3flf)ren fam Syotrab in ba« ©ereouftift in Jlöln, bann etwa

neunje^njäl)rig in bie glänjenbc ;^auptftabt be« reidien, fultureü

t)od)entwideIten gefürfteten Söi«tum« Süttidi. Tort in Üüttic^

faf) auf bem 8tut)Ie, ben einft ein 91^ne SÜJolrab«, 3lbotp^ ju

SBaibed, ein ftrenger unb gerechter |)err (1301 bi« 1302), inne=

get)abt t)atte, feit 1506 al« weltlicher unb geiftlidjer ©ebieter

Sifcf)of ®ernl)arb oon ber 2Rard, gotjn be« ©rafen 9Iobert

oon bet ÜRard, |>errn oon Seban, ein fluger, gewiffenhafter unb

humaniftifch gebilbeter IDJann, ber in fchioierigen politifchen 93er»

hältniffen fich jurechtjufinben oerftanb. SBir wiffen nicht, welche

93ermittlungen h'crbei gewirft h“6en. Ta fich eine gchwefter

SBolrab«, Srich, 1526 einem ©rafen ©berharb oon ber SRarcf unb

oon 91remberg oermählte, fo liegt e« nahe, h'eroon au«jugehen.

3n fiüttid) blühten bamal« unter ber perfönlichen gürforge be«

Jürftbifchof« itunft unb SBiffenfehaft. Tie Sateinfchule ber ^ieronp»

miten erfreute fich eine« gegrünbeten Slnfehen«; au« ihr ging einer

ber erften gchulmönner be« iproteftanti«mu«, Sohanne« Sturm in

*1 So öerfaßte er tönt ein lateiniftpe« Gpitop^ium, luelcbeS Diar. 1573

p. 263 b mitgeteilt ift mit ben ©orten 33on. 12, 3.

*) Joan. Ri China n. a. C.; Latinae primordia lingnae hic implea.
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Strasburg, ^cröor. ÜRe^rere 3a^re lebte in Süttid) ouc^ ber bamal«

gefeierte ^umanift unb fpötere päpftlidie ^'iplomat $ieronpmu8

SUeonber, non bem gürftbifc^of unter oerlodenben Stuäfic^ten bortf)in

berufen, in ^ot)en geiftlid)en SBürbenftellungen. 3n gemeinfamer

greunbfd^oft unb Sere^rung beä ©raämuä fanben fie fic^ jufammen.

2:ie lateinifc^e Sprache erfuhr in wettlic^en unb geiftfid^en S8übnng8=

anftolten eine befonbere pflege.*) I:ie geroanbte J^anb^abung beä

Sateinifc^en in Sd^rift unb 9iebe, in ißrofa unb ifJoefie burcb S33oIrab

ift eine gruc^t feinet Slufenttjalteä in 2üttid). Sind) mit bem

@riec^ifd)en machte er fi^ befannt. $a8 gran^öfifc^e, bie tägliche

Sprache feiner Umgebung, »urbe i^m in bem ÜJiafee eigen, bofe

man i^n für einen in biefer @prad)e ©eborenen f)alten tonnte. Slud^

ber fpanifd)en Spradje roanbte er fein Stubium ju. 2)oneben

mirfte tief auf it)n ber ©efamteinbrucf eines oom ^oc^gefü^Ie eines

reichen ftuIturtebenS getragenen ftöbtifd)en ©emeinroejenS, roie eS

ßütticf) war, unb biefen Erfahrungen oerbonft er ben für eine

freie, weite iöilbung aufgefchloffenen ©inn. Eine ernfte ßebenS»

führung unb oornef)me 3wrücfho^iung oon ber 3tuSge[affenf)eit ber

ariftofratifchen unb höfifch^n Streife gewannen if)m bie Zuneigung

beS gürftbifchofs unb ©(eichgefinnter
, fo baß bie üßermutung aus»

gefprochen werben tonnte, bafe er für bie 9tad)foIge in groge ge»

tommen wäre, wenn er nicht oortier Süttich h“tte bertaffen müffen.*)

;g>eimat führte et ein SBanberleben.*) 9tm iRhein, wo
et ben „englifchen ©chwei§" erlebte, ber ihn fetbft erfaßte, in Slrotfen

bei bem SBater, in ©teinfurt bei bem ®ruber, bann im ^eere feines

CheimS, beS Sifchofä granj, oor bem wiebertöuferifchen ÜJtünfter

finben mir ihn.*) Sine fchmere Ertrantung brachte ihn bem Sobe

nahe; in einem SBagen täfit er fich tion SWünfter nach ® teinfurt ju

bem Sruber fahren. I^en wieberholten , mit Stagen, ja mit

Drohungen gemifchten Sitten ber ©tiefmutter, in bie ^eimat jurüct»

sutehren jum Seiftanbe beS träntlichen SaterS, teiftet er erft golge,

*) Sgl. bietüber .Joseph Daris, Histoire du dioc^se et de la prin-

cipante de Lüge pendant le XVI si^cle, Liege 1884.

*) J 0 a n. R i c h i u 8 0 . 0 . ß. unb bie eigenen 3Rittei(ungen SBoIrobB a. a. O.

fieiber ift über ben Slufentbalt in 2üttid) 9?öb«reB nicht belonnt. 9iacbfoi|(f)ungen

in ben Archives generales du Royaume in üütticb bobtn nichts ergeben.

*) Exnl qnasi peregriuns.

*) «n biefem ftriege nahm ouch ein roalbedifcher ^eerhaufen teil; noch

Seit SBeinbergf ftetite fBilbungen baju 10 ®!onn.

8 *
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ttoc^bem er bie Sroberung ber $tabt erlebt, bei wetc^er ©efegen^eit

er auc^ ben „Aiönig üon Sion", 3o^ann oon lieiben, 3)ieie

Ickten Sreigniffe l)ofteten feft in feinem ö)eböd)tniffe. Öfters bejie^t

er fid) noc^ im Sitter baranf. ®cr SluSgang erinnerte i^n an einen

gried)ifd)en Sprnc^, ben er in Steinfnrt bamalS mit Äreibc an

ben Cfen gefd)rieben taS : 'Jil txdtxov ouua — habet Deus

vindicantem oculum.®) Slnfang 1536 traf er in Slrolfen ein.

tEcrn immer ^ilflofer werbenben Später ftanb er in ber ^Regierung

treu jur Seite, bis ber 21. 3uni 1539 baS ^Regiment ganj in feine ^anb

legte. Sd)mierigfciten, bie fd)on bei Sehweiten beS ®atcrS i^m ernfte

Sorgen nnb Hemmungen bereiteten, würben größer unb brüdenber.

3n ber 9Zcige feines SebenS, im anSgebenben Saßre 1571 bat er einmal

in mebmiitigen 9iiiderinnerungcn jene 3«btt fo gejeiebnet: eine

Stiefmutter, mächtige, mir wegen meines OlaubenSeifcrS feinblicbe

f^ürften ihre @önner, icb fetbft unerfabren, oon fd)wantenber @e=

funbbeit, nod) ein Stüngting; .^nuS unb Slurgen leer, bie (Sinnabmen

weggenommen, tSerater unb gteunbe bei Seite gefeboben.*) Slueb

onbereS täfU erfennen, baß Slttna oon ßteoe in ihrer gürforge für

bie eigenen Söhne nid)t bie Üindfiebten innegebalten bot, welibe fie

ihren Stiefföbnen unb ber @efnmtbt)naftie fcbulbete.^) Unter ihren

Seiftänben bnrfte ihr töruber, §erjog Johann III. oon ßleoe unb

9Rart, ben entfebeibenften ©influß gehabt hoben.

SBotrab übernahm bie ^Regierung beS ihm unb feinem leiblichen

töruber Ctto im Slertrag ^u Söatbed juerfannten SanbeSteilS im

OoHen tSewußtfein ber syerantwortlicbfeit, aber auch mit ber feften

'pflichttreue unb ber unwanbelbaren ftiltcn Stetigfeit, bie febon früh

in feinem SBefen beroortraten.

35ie wiebtigfte ßntfebeibung forberte oon ihm bie religiöfe

grage. 3« feinem ©roßoater hotte er baS iBorbilb eines treuen

SlnböngerS ber mittelalterlichen Äircbe; für (5berbarb oon ber

9JZard ift fein SntbronifationSeib, in weld)em er ficb jum @ebor»

*) 'Jfnrfi ben eigenen Witteilungen a. o. C.

*) Diar. Wolr. 1571 p. 36.

*) Diar. 1571 p. 1193.

*) Slnbeulungen unb beftimmte StuSfagen biefer Sfrt lagen fict) öfters beobad)ten.

So lieft SSolrob auf bem !Heid)Slage in ?lug-öbutg 1548 einem faiferlidjen Winiflet

öffentlid) etflären: non nisi qnartam partem comitatus et eam per uover-

cam egreg'ie, oppignerataiu mihi solam reliqnani esae. SInberS am jugeftörigen Orte.
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iont gegen bie Äircf)e oerpflid^tete, in bcm @rabe auäfc^Iaggebenb

geblieben, bafe ein päpftlidier iKuntiu!« i^n o(j Sifcrer miber bie

Äe^er beloben fonnte.*) 9?ienmnb l;at baä SBormfer (äbitt gegen

Üut^er mit größerer SBereitmiUigfeit unb Sd)ärfe ouögefüfirt alö er,

unb alib in jeinem fionbe eine bebentfame eoangelifc^e iBeioegung

bi«( in bie Streife ber t)ö^eren ÖJeiftlic^feit t)inein bennod) fidj

breitete, manbte er alle 3>tittel auf, fie ju erftiden unb bie fat^oli=

fc^e Integrität fid)er jn ftellen. SBoIrab füllte fid) mit it)m in

ber gleid}en ©efinnung ber Jrene gegen ben alten ©lauben oer»

bunben. ÜKit biefer ©efinnung lehrte er in bie |>eimat jurücf, um
in @emeinfd)aft mit feinem eoangelifdjen ®ater ein injroifd)en faft

ganj eoangelifc^ geworbene« Sanb ju regieren. 9}Jit Unwillen fa^

er ben oorwärt«brängenben Gifer 3ot)ann ^efentreger«. „9)?it

wütenben |>affe ^abe ic^ i^n einft oerfolgt,“ befennt er fpäter ein=

mal.*) Gr foll fidj mit bem öebanlen getragen l)aben, lieber in

ben geiftlidjen Stanb fic^ jn begeben, al« unter biefen i>erl)ölt=

niffen ein weltlid)e« ^Regiment ju fül)rcn; ber löefi^ eine« Stanoni»

tat« an et. @ereon in Stöln*) wie« il)n um fo mel)r bal)in.

3n biefem Slonflifte fnd)te er burd) erneute ernfte iftrüfung

ber entfc^eibung«uollen Srnge eine enbgüttige S'öfnng ^n gewinnen.

Gin befonberer tow l)inju. 3n Gorbad; prcbigte ein

5ranji«faner 3ofob oon ^cr 9lltftnbter Stirere in

äußerftcr @d)roff^eit bie 5Bcrtgered)tigfeit. 3>®fi eoangelifd) ge=

finnte 3Ränner, bie SRagifter 3oft Springu« (ogl. S. 118 9lnm. 4),

ber in Söittenberg unter SRcland)tl)on ftubiert ^atte, unb SJiborin«

örommaten«, einft fie^rer ber ‘‘f)^ilofopl)ie in Stöln, je^t Stettor

be« 'ältar« unb ber Siopelle Unferer lieben Jrau auf ber Sllt»

ftabt,^) festen eine fc^riftlidje SBibcrlegung auf unb übermittelten

fie bem jungen ®rafen. I)ie« füljrte ju wiebert)olten Sefprec^nngen,

’) J. Daris a. a. C. $. 49: optiinas ecclesiosticus et haereticorura

persecutor optimu.s.

’) 2(t)reibtn an 3oft 3l)tingu«, (Sifenberg 27. 3iini 1542 (ft letten»

berg I, 764 f.).

*) SJatnbagcn II, ®. 187. .^)etna<b, um 1544 überlieb « feinem

Stiefbruber ^büipp.

*) Übet if)n 3 0 n 0 « I rt) g 0 p b-, ®enfmürb. : sacerdos prins papi.scns apud

Vnildnngenses alii)uamdiu, postea in patria (Gorbaep) ludi literarii landandus

moderater, primus inter sacerdotes ejus loci uxorem duxit. üeptere« gefepap

1539. Sie Stauung BoUjog 3oPan« ipefentreger.
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bencn aud) ^efentrcgcr jugejogen rourbe. Sie gaben ©elegen^eit,

Siebe unb ©egenrcbe ju preit.^) (SrgebniS war baS öetennt=

ui« SBoIrabä jur Sieformation. SBir oermögen nic^t jit jagen, wie

bieje iüorgänge fid) im Snnern beä örafen ooüjogen ^aben
;

jo weit

jebod) tenncn Wir feinen tiefen retigiöfen ®rnft nnb feine jarte

©ewiffen^aftigleit, um auSfprec^en p bürfen, bafe biefe ®ntfd)ei=

bung in fd)weren inneren iiämvfen unb ®rfd)ütterungen errungen

ift, of)ne irgenbwelc^e Siüdfidjt auf äußere Umftäube. Sr ionnte

mit 9ied)t fpäter fagen*): „S'O id) tarn ju meinem wac^fet^umb

— 5ül)ret mic^ I)erau$ uf gute Wege bein guter geift au§ bem

paweftt)umb." Sr ift feitbem nidjt mübe geworben, oon ber @nabe

©otteä JU reben, weidjer er biefe SBenbnng oerbanfe, unb t)at fic^

baä SBort eine* proteftantifd)en gürften unb Setenner^, 3EBoIfgangS ju

Slidjatt, angeeignet: „Syenn unfer §erröott nic^t auä lauter ©naben

au« einem Saut einen 'f^aid mad)et, fo bliebe er wol, was er ift." *)

SlI^ eoangelifdjer f^ürft traf er Verfügung 1534 in einem

bereite erwäl)nten (©. 102), in ©emeinfc^aft mit feinem S?ater an

bcn Sorbadjer ''^farrlierrn ©erwarb Sutger gerid)teten Schreiben.

S'ie ©ewinnung Sorbad)S für bie Sieformation würbe je^t über»

baupt ©egenftanb eifrigften 93emül)en5 SBolrabö. Sine 3^itl<ing

fe^te er auf einen granjiötaner im bortigen ftlofter einige ^off»

nung in biefer 9iid)tung; bo(^ täufcbte fie if)n. Soft Springu«,

injwifdben alö ©pmnafiard) an bie Schule in SBeilburg berufen

(1540), richtete ein briitgenbeg Schreiben an ihn, bie Steformation

ber Stabt energifd) in Eingriff ju nehmen, mit ber jögernben 'i^o»

litif — Sorbach jählte ju ben Samtftäbten — ju

brechen, einen '^trebiger beä lauteren Soangeliumä ju berufen unb

ben ütJondjen ju öeibe ju gehen. ,,©ott möge meine ®aterftabt

oon biefen Ungeheuern befreien! 3Benn eä nicht gefchiehh ift cä

um ba« Soangelium in Sorbach gethan." ®er örief fchliefet mit

bem SBunfdje: „@ott möge bir, gnöbigfter Jörfh hctf^O/ wie

bu angefangen hoft, immerbar al« 3faterbeä Sfaterlanbeä honbelft."^)

So Sllettenberg II,

*) Dior. 1574 I p. 12:4.

’) Diar. 1571 p. 108.

*) Jlictteiiberg I, 760f. Srief ift baliert SSeilbutg 1537. ©äre baä

'Eotum tidjtig, fo mühte Springu® ftboti öor feiner 1540 erfolgten Überfiebelung

nad) 5Bcilburg ficb borl einmal befunben baben, SBei meldier Qlelegenbeit unb
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Öffentlich trot er öor baä 2anb mit feinem coangcIifcf)en 33c=

lenntnig unb feinen ©ebonten über bie SBeitcrfüf)rung ber fRefor»

mation in einem (ärlaß an bie fjjfarrer be3 Stinte« SBoIbecf in ben

erften 3anuartagen 1539. fRachbem er barin feinen ßntfehtufe tunb

getl)an, ber Untertt)anen SBohtfahrt „in jeitlid;en unb götttichen

©achen" förbern ju motten, ermaljut er bie ©eifttichen : „3hr

eud) auch Stmte« fteifeig erinnern unb bebenfen, ©otte« SBort

tantcr unb rein nach 3tu«tegung unb ÜReinung ber heiligen Stpoftet

unb Goangetiften, ohne menfchlicher Munbe, fo ohne ©runb
ber heiligen Schrift erbacht, euern 'ifJfarrfinbern mit gleife prebigen

unb tehren unb euch *«ii Sd)idung eure« fieben« unb SBanbet«

barnach richten; bie äRihbräuche, fo miber ©otte« SBort fein, felbft

abthun unb fatten taffen unb an berfetben Statt d)rifttiche unb gött*

tiche Gäremonien mit 9teichung ber Sacramente, fßrebigen. Singen

unb Sefen onrichten unb holten unb audj hinfürber gefdjidt madjen,

mo ba« pon euch begehrt mürbe, Sefdheib unb Söeridjt be« (hrift=

lidjen ©tauben« ju geben. 2)aran thut ihr unferm |ierren Ghrifto

ben rechten ©otte«bienft, euer unb euerer ‘ifjfarrfinber SBotilfahrt

unb un« günftigen SBitten unb ©efatten, unb motten un« be« gän^»

lid) JU euch oerfehen." *)

^^iefe SBorte finb au« ber Grfenntni« gefdjrieben, bafe bie

mirftichen tßcrhöltniffc ganj anber« finb. 2'em fd)arfen Stuge unb

ber ernften Stuffaffung be« jungen ^Regenten maren tiefe Sd)äbcn

im SJotf«teben unb ihr enger 3ofommenhang mit ber au« bem

ÜRittetatter übernommenen unb noch i^i^ht hioreichfob gehobenen

JU it>elcf)em W6t fid) freilid) nidit ieitflellcn. 3;cr urfprüng(id)e 9Jame

bifftS fierBorrogenbtn ^äbngogen war luobl Pfeifer, fein ®cburt8ort SBcngcring*

bauten. SWit 23 3abren bejog er bie UniDerrttiit Söittenbevg, ido er am 10. 'IJon.

1530 immotriluliert würbe. 3n bie ^leimat tebrte er im TOorj 1535 alä

magister artinm jurürf unb würbe (Jrjicber ber Söbue bed ®rafen ^b'lipp IV.

unb jngleid) in Ranjleige)d)äften öerwonbt, bi« ibn ®raf ilJbilibP uon 9Jaffau=

SeUburg aI8 Seiler ber bon ibm erriebteten gelehrten Schule in SBeilbnrg berief.

Seine göst'ugff t*'' ®tafen Samuel, ®aniel unb Jfieinrich folgten ihm nebft

bem Sefretör 3obanneä Steüen unb ben ihnen etwa gleichalterigen 3ohann unb

ftonrob SKilcbling 0. Scbonfinbt. Soeb fchon am 20. Scj. 1542 ftarb Suringu«.

3 »gl. übet ihn &erb. Siepmach, ®efd)i(hte be« SJeilburger Wmnnafiumä

1540—1817 (Beilage jum 3ahrc8t>erid)t. Cftcrn 1808).

*) ß. ßurjie Äird)l. ©efefgebung S. 18 n. 7. IJatum SSalbed !Eonner8=

tag p. cirenmeisionis 1539.
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ttrc^licf)eit uitb rcligtöfeu sycriDilbcrung nid^t entgangen. 3n ber

^flic^töergeffen^eit ber weltlichen Scaintcn unb öor allem ber @eift=

lichteit ertannte er mit Si'edjt bie ^aupturfache biefer beflagenä=

werten Situation, ftranlljeit, Senerung, Ärieg^not im Sanbe unb

in ber 9Jad)barfchaft erjdjienen i^m alä oerbiente Strafen be«

jürnenben @ottes. Sn einem, oon SBalbetf Sonnabenb nacf)

Subica 1539 batierten Sdjreiben nahmen SBolrab unb

3(nln6, biefe ©ebanten ihren ißfarrern jnm Slusbrud ju bringen in

ber Slbfichh ba« ©efühl ber ilerantwortIid)teit unb ben (Sntfchtup

treuer 'i^flichterfüUnng in ihnen ju weden.

9lbb. 28. Stomen^jufl ®raf 3BoIrnb«.

Tag Schreiben, ein ed)teg Totument eoangelifcher fürftlicher

©efinnung, geht oon ber Th^'tfochc aug, ba§ bei allen Stäuben

eine „grenlid)e lyeradjtung unb Unbantbarteit gegen bie teuren

©aben ©otteg" um fid) gegriffen hnt, burch welche ber wohtoer»

biente 3orn ©otteg biüigerweife hcroorgerufen ift. Tie fehwerfte

Sd)ulb trifft bie, weldje oon Slmtg wegen hier am meiften oer=

pflid)tet finb, nnb unter biefen wieberum oor allen bie „untreuen

.Ciirten unb Seetforger". Turd) biefer „unfleifsigeg Sluffehen unb

aüjii übet befteüte 3Bad)t" fommt eg, bah „allerlei Srrtum, ®er^

führung, Schaben, iilerberben an 2eib unb Seele wie eine ftarfe

Sintflut einreifjt". Sa, oiele förbern bieg in ihrem unchriftlichen

Sigennuh, „baß alfo enblich bie ganje ^erbc oon wegen ber un=

treuen SBäd)ter unb Seelenhirten in bag allerhödjfte SJerberben

fommen muß". Tie, wetdje bag 2id)t nnb Satj ber ©rbe genannt

werben, finb felbft „finfter unb ungefa4en“ geworben, unb obwohl

eg ihnen angeftanben, bie wetttid}e Cbrigleit um ^ebung ber

Schüben anjufprechen, haben fie lieber gefdjwiegen. Taljer füßlen

bie dürften in unb ©ewiffen fid) oerpflidjtet, „felbft bie Tinge
an^ugreifen, beibeg, um beg armen §aufeng willen, weldjem wir

alg bie Sberfeit oon ©ott sugeorbnet finb, ber Unterthanen SBol=
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fort an £ctb unb 8cclc nod) Sermögen ju bebenten uitb jii för»

bcrn, bergleic^en pr ©rrettung imfercS eigenen ©eniifien«, ob oieI=

leicht bte gerooltige 9iute ©otteä . . boc^ pin wenigften bei

unfern ©ottjeügteit unb ß^rbarteit etroaS gemilbert

möchte loerben". ®at)er ^aben fie fic^ entje^ioffen, bie ^ßforrer

perfönlic^ oor fic^ p forbern. „Unb begehren barauf, baß ii)r

auf näc^ftfünftigem fUiontag nac^ Wifcricorbia« 3)om. p SBatbed

in ber 0tabt p früher Sagef^jeit unabfd)(ägig erfc^einet, unfet ©einiit

unb ferneren öefc^eib p gewarten." ‘) Sie ilonferenj fanb ftatt.*)

2Bie groß immer ber ßinbrud biefc^ unmittelbaren, perfön»

Iid)en ßingreifen« ber Sanbeä^erren gemefen fein mag, bie fittlic^»

religiöfe .^ebung ber @eiftlid)teit mor nic^t p ooUjietjen, obue p»
gteid) fefte, einf)eitlidje tird)iid)e formen 5^i^ je^t

fehlten fte. Sie Uugteiebbeit toar eine grofte. Um biefem Sliangel

objubetfen, traten in SBilbungeu im Sfuguft beäfelben Sob^f^

Superinteubenten bes ßaubeä p einer Söeratung jufammen, um
allgemein oerpflicbtenbe ©ruubtinien fird)(icber Sebre unb Drbnuug

feftpftellen. 2lm Sage nad) @t. Sartbolomäi, am 25. Sluguft,

tarnen fie pm Slbfcbluffe. Sie auä 18 turj unb febarf formulierten

Säben beftebenbeÄirdjenorbnungägrunbloge bat folgenben Jfnbalt:

„Sie ©eiftlicben füllen baä SEBort @otteä rein lel)ren unb

einen cbriftlidjen SBanbel führen.“ Sie berühmten Loci communes

'i^bi^ipp fDlelancbtbou«, bie erfte eüangefifd)e Sogmatit, werben pr
üettüre empfohlen. Stile 'ifJribatmcffen unb bie SBeibe be« Sauf»

mafferS müffen aufbören. Sa§ Slbeubmabl ift unter beiberlei @e=

ftalt unb unter Sluäfcbeibung uneoangelifdjer^anblungen barjureieben.

Sin bie Stelle ber lebten Ölung treten öebet unb Sröftung am
Mrantenbette. 3m Äatecbiömuü 2utber3 follcu fie eifrig unter»

richten unb bierfür einen eigenen Sag anfeben. 3« bem @otteä=

bienfte finb gute beutfebe (fJefänge einjufübren. Sie übrigen

monien finb bid auf weitere i^erorbnung ^u bclaffen, aber anberer»

feitd auch nicht p erneuern, wo fie bereite obgefdjafft waren. Sin

ben finbet oormittagö unb nachmittags fßrebigt ftatt.

’) (I. Clurpe, Sird)l. ©eicpgeb. ®. 19 n. 8. Äopie im ftvciSardiiD ju

Sürjburg.

•) QonaS 2n)gop()oruä, Icnfiourbigfciten, 22. Slpnl 1539: Synodus

pastoralis sub geiierosissirais comiCibus l’hilipiH) juniore, pntre Samneli» et

fratmm ejus, et Vuolrado (jam seniore) celebrata est hodie inVualdeek.
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9itcmanb jcbod^ barf (olc^en jit prcbigeti gcftatten, welche nic^t

burc^ bie Superintcnbenten baju für tüd)tig crflört finb. 3“
®u§e, @ottf«furt^t, @Ioubc, Siebe unb Sttmofen foll moit bie @e=

nieinbe fleißig ermat)ncn unb getreulich beten für ba« SBacf)Stum

beö Söorteä ©otteö unb bie iBetehniug ber (Sottlofcn.*)

2Rit biefen allgemeinen iöeftimnmngen behalf man fich ju=

nöchft bi« ^ur finfr eigentlichen Äirchenorbnung,

welche ^ohaiiH ^efentreger bamal« fchon in Singriff genommen

hatte. Sie waren al« prooiforifclte gebacht unb unter genügenber

Slnfficht ausreichenb, eine gewiffe @inl)eitlichlcit ju fd)affen. Slufeer-

bem würben ^ur Srgönjung ftirchenoifitationen angeorbnet.

@raf Söolrab beauftragte 3oh“”» {»cfentreger mit ber IBifi»

tation feine« Sanbe«teil«, bod) gab biefer „um Ungefchidlichfeit willen

einiger 'i}?farrcr" ben Sluftrag wieber jurüd. gür th” traten Xit»

mar SBeftenuten in 9lerbar unb Dietrich .^ecfer in ®nfe ein. 3m
©ebiete '4-^hit*PPö war .^efentreger bi« ju feinem lobe (1542)

al« Sßifitator thötig. Slnna oon Kleoe folgte, nachbem fie 1541

9iötger iHeineferten, bamal«. '.pfarrer in iDlengeringhaufen , unb

jwei anberen ©eiftlichen Befehl erteilt, eine „^farrorbnung" auf«

jufehen unb binnen 14 2agen ju übergeben.*)

Sine au« biefer ^eit ftammenbe, au« fünf Paragraphen be«

ftehenbe 3nftru!tion für bie Sßifitatoren *) ftellt al« erflen Punft

woran: „SBie fid) ber Pfarrer halte gegen feiner ©emeinbe mit

feinem Seben, ob er ein @otte«löfterer, Säufer, Spieler, Shebrecher,

©eijiger ober gegen ber ©emeinbe ein Slufrührer ober Saiger fei k."

2)ian tann barau« entnehmen, welche ©eiftlichfeit bie walbecfifche

9ieformation«firche überfommen hatte. Sll« jweiter Punft ift wor«

gefehen: „2öie er gefd}idt fei mit feiner Sehre, ob er ba« SEBort

öotte« auch mit gleife lehre, ober etwa« lehrete, ba« bem Soangelio

Shrifti unb bem rethten ©lauben entgegen fei 2 C., unb ob er audj

JU rechter 3r*t prebige, ob ihn bie ©emeinbe auch öerftehen

*) Rürfil. ö.«9t. (f-tnen etiuaS nbiueidicnbcn Xcrt teilt ß. Cutpc, fitrdil.

»efepflebung S. 21 n. 9 mit. £o fe^lt pier ganj ber 0ap: Pueros in Catc-

chisino Lntheri iideliter instituant.

*) ß. ßurpe, HirdjI. Oefcpgeb. 0. 2:i u. 11. $ütum Sonntag nadi

ttiliani l.Ml. ßS läftt fid) bcutlid) beobadjten, boft ba« ScfonnationSititrf ber

(Gräfin SMtrcc in biefer 3eü bem SJorgepen ber ©rafen jeitUd) nacpfolgt; offen=

bar pat eine perf8nli(pe Spannung eine geroiffe 3folierung perbeigefüptt.

•) ßbenb. e. 22 n. 10. CPnc Saturn.
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fönne jc." 3^ie übrigen Paragraphen bejtehen fich auf baä ?lmt

ber ftaftenineifter, ben @otte2bienft („baft fich bie ©emelnbe mit

oflem greife barju fchide, bag SBort ©otteä ju hören") unb firch'

liehe Permögenäoerhättniffe.

!Ja3 frifthe Sintreten SBoIrabS für eine rafchere ^Durchführung

ber 5Reformation Iaht fich mittelbar unb unmittelbar in ber ganjen

©raffchaft erfennen. 6r mürbe ber geiftige gnhrer beä fRefor»

mationärnerts. Seine arglofe 9iatur unb offene Setbftlofigfeit

liehen roeber bei bem Ißetter noch bei ber Stiefmutter einen @e-

banfen ber SRioolitöt unb be3 SRihtrauenä ouffommen.

3n ber Sorge für bie malbecfifche ©efamtfirche nahm Gorbach

je länger befto mehr baä Sntereffe in Slnfpruch- Sä mar baä le^te

®oIIroerf beä Äatholijiämuä im £anbe. ®aä fcharfe Sorgehen

Philipp* in. unb SBoIrabä (S. 102) gegen ben ftirchherrn an St.

ililian, £utger, bemirtte, bah biefer einigermahen gefügiger mürbe.

aWit ©enugthuung erfuhr SBoIrab, bah er feine Pfarrtinber im

ftatechiämuä unterrichte, unb beeilte fich, ‘fim auäjufprechen, bah er

ihm bamit „hochlicheä SBoIgefaden" ermeife; auch fnr bie 3ntnnft

mode er fich öeä oerfehen „in Petrachtung, bah liefen ge»

fchminben, fährlichen unb lebten ßeiten mehr benn je juoor Sr»

mahnenä, Sernenä unb oon ben geiftlichen ;^irten SBachenä, Öeh'

renä unb gute« Sluffehenä oonnöten".*) 3nbeä fchon menige

SRonate nachher jerftbrte baä ©erhalten beä Äirchherrn biefe

günftige ÜReinung. 333ie in bemühtem Jrohe hielten am SReginen»

tage SRot unb Sürgerfchaft mit bem gemeihten Saframent ben oon

ben ©otfahren gelobten Umgong um bie Stobt unb begabten priefter

unb SdZönche mit @elb unb SBein.*) 3)iefer Umftanb unb baä

Auftreten einer gefährlichen ©pibemie in ber Stabt oeranlahten

SBoIrab im September ju einem Schreiben an ben pfarrherrn, in

melchem ber SBide beä fianbeäherrn unb baä Smpfinben beä Shriften

gleichermeife heroortraten. Pa3 Pint bercr, melche in biefer böfen

Peftilenj ohne baä Soangelium bahinfahren, merbe @ott

oon ihm, bem Pfarrherrn forbern. Sr möge hoch enblich ode

Heuchelei fahren laffen unb bie Äranlen mit bem Saframente nach

*) Äopie in btn Sarn^agcnfdten .CloUeftionen in ber Sibliotf)et bcS roaU

becfifcfien beÜ- Sereinb (Dgl. oud) C^eidj. b. fiiÜQnbfircbe S. 114 f.). Sntum

IRontag nod) SJauÜ Gonoerfioniä (2ö. 3<>nuar) lö41.

•) Grfiet SBürgermeifter roat boinalS ^Tielmar $»eD[et§.
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6 I)riftt ©infe^ung üerie^en. Surc^ Ungcl)or)am werbe er fic^

ernfte Strafe erroirten. Üutger machte erneut 9l5er)pred)ungen, um

fte balb wteber ju bred)eu. Seine natürliche SBanfelmütigteit fanb

jwifchen ber einflufereidjen fatl)oIifcf)en Partei ber Stabt unb bem

SBillen beä 2anbesst)errn feinen feften Apalt. @r jog fich fchliefelich

auf bie @ntfd)eibung ber ilürgerfchaft jurüd. Sfadjbent ®erhanb=

lungen mit ihm unb aud) mit bem IHate ber Stabt noch gonje

3al)r 1542 hi>tburd) geführt waren, tarn eg enblich ju einer Sini»

gung. J'er fefte Söille ber 2anbegherrcn, aber auch wachfenbe,

felbft in ba§ g’^'J>*J*^f“''crtlofter hinein fich auSbehnenbe Slnhänger»

fchaft beg eonngelifchen Setenntniffeg gaben ben Slugfchlag. ©g

war eine gan^ natürlidje ©ntwidlung, bie einige 3ahre fpöter auch

ohne 2'rud oon auffen in biefen ij?untt geenbet hätte.

®ie tirdjlidje 9ieuorbnung bereitete nicht geringe Sd}Wierig=

feiten angefichtg beg ftarfen Selbftbewuhtfeing ber freiheitgftoljen

Stabt. 5er autoritätgooUfte ©eiftliche beg Sanbeg, ber hier jCienfte

hätte leiften fünnen, Sohann |>efentregcr, war furj oorher aug bem

Öeben gefd)ieben. 3ebod) bag benachbarte unb befreunbete Reffen

befah einen in bcrgleid)en Gingen wohlerfahrenen unb hodjangefi'henen

äRanii, ben Superintenbenten nnb ^rofeffor ber Rheologie Stbam

Airafft in ÜJiarburg, in beffen .^anb bnmalg bie Scitung ber heffifchen

Alirche lag. 9(uf Söitten ber ©rafen beurlaubte ihn ißhitipp oo«

A^effcn Slufang 1543 nad) SBalbed. ©r prebigte mehrmalg in

Gorbad) mit großer SBirfung. 3n eigentümlicher SBeife offenbarte biefe

fid) barin, baß am ?Ijchermittwod) ber in St. .Slilian am Slltar ber

Sitte gemäß aufgehängte Jeppidj, bag fog. ^oßentuch, währenb

ber ^^Jrebigt plößlich Jener ßng unb oerbranntc. SWan fonnte bog

einer ^Berührung mit ben brennenben 311torfer^en jufchrciben, aber

liernad) geftanben jwei ongefehene SSürger, 3oachini Rappel unb

Slntoniug üeugmann, bem ©rafen SBolrab ißre Urheberfdjoft

ein.*) 3n wicberholten Söeratungen gelangte man enblich ju

einer älerftänbigung. Slnfang 31pril fonnte Srafft bie ^eimreife

antreten. S'od) im 3uni würbe feine Slnwefcnheit nocßmalg not--

wenbig. S'anfe beg 2anbegherrn würben ihm alg ©ßren»

folb 10 3yödjimgtl)alcr cingehänbigt bafür, baß er „fieß etlicße 3eit

mit ißrebigeu unb IKatcn 311 einer gottfeligen ilJeformation ßat

brnud)en laffen". 2lm ®iengtog nad) ber Jronleid)nomgoftaoe

*) I>iar. 1574 p. 319.
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liefen bie öonbeäljerren ben (äntwurf einer 9ieuorbnung in ßorbac^

öorlegen. J'arin forbern fie einen gebüf)rlic^en 9?ul)egef)alt für ben

obtretenben 'ißfarrer unb eine ouSreic^enbe Stm^ftattung für feinen

9?ad)foIger, nömlic^ eine Se^aufung, iöargeliatt unb

‘ta ferner bie ®orfte^er beS Älofter^ bein ©öangeliunt ju bienen

unb oom Settel abjulaffen fid) bereit erflärt boben, ift für ihren

unb ber alten Srüber Unterhalt Sorge ju tragen. Siotwenbig er»

fcheint ein jnoerlöffiger Überfdjlag über bie ßinfünfte ber Stiftungen

unb Sruberfdjaften, bamit hierauf bie ©cred)nung beö ©ehalte«

ber ©eiftlichen unb baä ^llmofenwefen geftetit tterben fönnen. 3“^

Slugführung ber Sinnahmen unb Sluggaben mögen 4 ij?erfonen, 2

aitg bem 9Jate unb 2 aug ber ©emeinbe, erroöhlt toerben.

T^er bigljerige SirchhcfT fon St. ililian, ©erharb üntger, gab

fich mit einer Slbfinbung jufrieben. Sin feine Stelle beriefen bie

©rafen, »ahrfcheinlich Oftern 1543, ben if.^farrer in ber Stabt

SBalbed, Sertolb Sael, ber oorbem oon SBilbnngen borthin über»

gefiebelt mar. Sr war ein tüdjtiger, aber übereifriger nnb eigen»

williger 3Jiann. Sluf ber erften ;öeimreife fchrieb ihm bat)er Ärafft

in feiner Sorge um bie junge eoongelifd)e Sorbacher Äirche aug

SSiefenfelb eine ernftlidje Srmahnung ju ftanbhaftem ©lauben unb

fleißigem Tienft, aber auch i** SOlilbe unb Sefd)eibenl)eit. „©laube

mir", fchlofe er, „lein grö^ereg 2eib lönnte mir wiberfahren, alg

wenn ich ^i”fi mü^te, bafe bie Sorbacher, welche je^t ber

heiligen Sache fid) fo eng oerbunben ho^c»» l>urch nufere Unge»

fchidlichleit oon bem Soangelium fich wieber abwenben." *)

Zugleich richtete er einen Srief an bie ©rafen. „Jlch h^be

aug fonberer Sorge, fo i(^ oor bie lieben ilirchen ju Sorbad), S.

©. Unterthanen, trage, nid)t unterlaffen fönnen, S. ©. ju bitten, bafe

fie $errn Sartholben gnäbiglid) oft ermahnen wollen, bafe er fein

freunblich in ber Sehre oerfohre unb fich ^’ei Seihe nicht erjagen

ober erjürnen laffe, wo fchon nicht alleg folgen würbe, wie er gerne

hätte. ©Ott unfer Sater wirb mit ber 3eit alleg geben. SBo aber

bie Sngenia ejagperiert würben, hnbe id) fo oiel gemerft, baft eg

bem Soangelio großen 9?achteil bringen fönnte." ®) 2)ie Sitte

würbe erfüllt.

') ffürfll. 2. »9t. 9tu(t) ßurßc unb o. tH^eing S. 151 f.

*) ^ürftl. 2.»9l.; dürfe unb n. iHbetnS 3. 1.52). ?lm Srfiluiie loleinifdi

bic faftorole SSeigbeitgregel : doceat pnre, pie, .suaviter et graviter; non rixe-
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Übrigen« beja^ Gael Sigenfc^aften, bie on blefer Stelle be»

fonberg fc^äßbar rooren, Stebnergabe unb Söegeifterung. Sine für

feine SBirfung8fäf)igfeit bejeid)nenbe @efd)ic^te erjat)It @raf SBoI=

rab. !£er Sufto« ber Sreujfapefle, in Joeldjer ein SHirofelfreuj oer=

ebrt würbe, empfing oon ben '^^rcbigten einen fo tiefen Sinbrucf,

^bb. 29. l)ie AUian3tir(^e in Ctorbad).

bafe er eine« Jage« oor ba« ftrnjifij trat, eä anfc^aute unb, ba

er S33urmlöd)er an " unb Ringern bemerfte, auSrief : „’Hö), bu

arme« ^olj! Ju lannft bic^ felbft ber Stürmer nic^t erwehren,

gefd)roeige mid) ernähren." Seitbem faf) man ba« „Rreujbrübcr*

tur ant deliti^ret, etiam oblata occasione repentissima. Dissimnlando, igno-

sceudu, rogando mansuescent iata Ingenia, fnlminando irritantnr et irritaU

reluctantar et resistunt.
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t^en" regelmöfeig auf ber Stiege ber Äanjel ft^n unb bie ^rebigt

anfjören bi« ju feinem Xobe.*)

®iefe beiben Sc^riftftüde bezeugen, wie grofe unb tief noc^

bie retigiöfe ©rregung mor. 3m ftäbtifc^en 9?ote bauerte eine ftarle

Abneigung gegen bie neue Crbnung fort; bie Ser^anblungen mit

ben 3)iinoriten famen nii^t üormärtä unb gelangten, roie nocl) ju

jeigen fein mirb, erft 3af)re nac^l;cr jn einem mit ftarfem S!rutf

errei(^ten ?lbfc^Iuf;. ®oc!^ mar bie Dppofition auf eine SKinberfieit

befc^ränft. ü)ie ^Reformation feftigtc fic^ anbcrerfeitä met)r unb

me^r. SBic^tig, ja entfc^eibenb mürbe ouc^ für ßorbac^ bie 1544

üufgerirf)tete S’aftenorbnung, ju beren @ntftet)ung bie Sonbe^ljerren

bie 3(nregung gaben, bat)er fie auc^ am ^immelfatirtgtage beg ge»

nannten 3af)re2 auf ber 93urg SCBalbecf biefelbe beftätigten unb

unterjeic^neten. 6in mic^tiger Anteil an i^rer Stbfaffung gebül)rt

3lbam Srafft. 3" @nmbe gelegt ift, mit jum Jeil mürtlic^er ®e»

Hu^ung, bie 333ilbunger Orbnung öon 1532, bo(^ baneben mürben

aud^ Vorlagen „e^Iic^er gottfeliger $errn unb au(^ freier»

unb lReitf)2ftäbte“ ju 9iate gezogen. ®er 3»^alt ift in 43 Sia=

pitel georbnet.

^unbiert mirb ber Saften burc^ geiftlidie @üter ber Slltftabt

mie ber DZeuftabt, mofür biefelben „mit notbürftigern Sirc^enbienft

unb Wienern oerfe^en unb oerforget merben“. ferner merben ein»

bejogen „Sorn, ®e(b, SBac^ä unb anbere 3t«f« unb ©erei^tigteit

ber geiftlic^en @üter, IBifarien, liefen, 3Remorien, Salanb, Spenbe

unb äße anberen Stiftungen unb Sllmofen, ber SBruberfc^aften

©efdUe unb mag bie @ilbe ju ©otteg Sl)re unb ftirc^enbraud)

jeber 3«tl getl)an", enblic^ ber ßrtrag fonntöglic^er freimiUiger

@aben. Seftefjt t)ierin eine Übereinftimmung mit ber SBilbunger

Orbnung, fo aucf) in ben SSerfügungen über Wbjüge an ben öene»

fijien folc^er geiftlic^er unb anberer ißerfonen, melc^e nid)t „refi»

bieren ober prebigen, auc^ in ber ;^errfd^aft SBalbecf unter molge»

melten meinen gnäbigen ^errn fic^ nicf)t gebrouc^en loffen". 5Do(^

ge^en bie Seftimmungen me^r ing einzelne, mog fic^ aug ben ört»

licken SBer^öltniffen erflört. ®ie ^eraugmirtfc^aftung eineg Sti»

penbiumg ju bem 3®ede, einem ober mehreren Snaben bog ^öl)ere

Stubium ju ermöglid^en, mirb gleitfifaUg oorgefe^en. SJagegen

*) Diar. Wolr. 1574 p. 319 mit btm • baec ego et multi vidimas

et scimns.
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eigentümlich ift bie enifte Sitte an bie 2anbe«herren, benen bieä

ol« MoUatoren bcr STorT«« ju Clorbad) „bei ihrer Setigfeit" ge=

büt)re, bofür Sorge ju tragen, „baf? taugliche, ehrliche, gottfeligc

i^erionen, bie in Sehr unb SBanbel rein unb aufrichtig fiub, ju

2)ienern beä (Sonngelii unfercr Setigfeit gen (iorbach befteHt wer«

ben (unb) barau feinen fpuren".’)

Schon baä folgenbe 3ah>^ brochte otä Schtujfftein ber @nt=

micflung jur SJeforinotion eine gotteäbienftliche Crbnung, bie in

einem anberen ^ufammenhange ju befprechen fein mirb, aber auch eine,

übrigens nicht roefentliche Üfeoifion ber ilaftenorbnung (5Dfai 1545).

SDfit fyreube begrüßte @raf SSotrab bie örreidhung beS er=>

fehnten unb mühfam gemonnenen fühlte er fid) im

SRüdbtid auf biefe Vorgänge befonberS feft mit Gorbach unb feinem

ftird)enwefen oerbunben. !£ie Imhf” lürme ber Sfttftabt unb ber

SJeuftabt, bie ihn auf feiner Surg auf bem ßifenberge grüßten,

unb bcr ©lodenton, bcr ihn bort erreichte, hoben ihm oft bie alten

(Erinnerungen gemedt.-)

Toch feine ©ebanfen nnb Sorgen mürben ouch anbcrSmo in

?(nfprud) genommen, unb mibrige (Erfahrungen fehlten nicht babei.

©egen ben aus ber fatholifchen 3^1^ übernommenen Pfarrer

.f)enrich Solfroin in bem anfehulichen Slborf mürben fchmere Se»

fchutbignngen erhoben: er betreibe fein Sforramt geminnfüchtig, fei

gemiffentüS in bcr Übung ber '^rebigt unb beS SiatechiömuS, treibe

ein 2'oßpetfpiel jmifd}en bem fatholifchen nnb bem eoangelifchen

SefenntniS; fo Ijobe er fich an fatholifchen geiftlichen Stellen um
Senefijien bemorben unb bie alten troh beS an ihn

ergangenen SerboteS, beibehalten.*) 3m 3ohre 1543, als in ßor*

bach bie günftige Söenbung eintrat, mürbe baS Verfahren gegen ihn

eröffnet unb feine ^Ibfeßung befretiert. SDaraufhin richtete er ein

flehentliches Sd)reiben an ^olrab. „®. @. mollen mir fo gnöbig

fein, mid) armen alten Ülfann bei meiner Äirchen laffen." I)ie

3unfer oon '$abberg hotten fie ihm auf SebenSjeit überlaffen, auch

) Kurpe, Jfird)l. Oieje^geb. 34 n. Iß.

*) Stiebtig 3i’b- 9tid)iuS a. a. C.:

Ergo quod agnovit piiros Corbachia cultus,

Virtnti, Volrade, tuae gratissima fassa est.

*) Gravamiiia contra Ilcur. Volkwiu, untcrjeidinet (£ifenbtrg b. 30. 9(ug.

1543. (JS ftnb 13 ^tunhe @ürftl. 2.=9l.b
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l)abc er gro§e Summen ^ineingefterft. 9?un foUc er abjie^en.

„Sßo foQte ic^ armer, alter 9J2ann fammt meinem franfen äBeibe

unb ftinbern gegen einen jufünftigen falten SBinter ^in?" ®r jei

ein alter SDfann non „4 Steigen Sagten" unb fünne nichts me^r

erwerben. SBenn er tro^bem weichen müffe, jo möge it)m ber @raf

Stbb. 30. Siegel ber Stobt ttorbod).

Sigillum . ciriuDi . opidornni . (’orbecke.

3n ber Witte ber bl- Silion.

bod) menigjtenä bie ijjfarrei SBalbecf geben, „bic mein ijt, ba3 ic^

weifen will mit ©riefen unb Siegeln aller ©rafen ju SEßalbecf".

©ier SBodjen nac^^er, am 15. 3uli, antwortet it)m ber @raf furj

unb ernft, er müffe bi4 ©artf)otomäi bie Pfarre ränmen. ,,^enn

Sifeulte, Oalbeditdre 9lcfOTinatlon«je!d)i(bte. 0
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wir »erben burd) unjer eichen ©eroiffeu gebrungen, eud) oor einen

'^oftor unter nn^ nid)t ju bulben." '^oltroin fugte fid) enblid), bot

ober, i^nt feine Untoften jn erfetjen; o(« ein reid)er SÄonn fei er

öorbem non ißa^bed nod) Stborf gegangen, je^t jiet)e er ob „nor

einen Bettler", lie am 29. Sluguft üon it)m noltjogene ^erjic^t»

urtunbe fagt aui?, bafj SSotrab in ber f^onn fd)liefe(id) fid) il)m

freunblic^ erwiejen f)at tro^ ber ^£rot)ung be^ ©eniagregelten, feinen

9iad)fofger mit bem Ü)kffer erftedjen unb oud) an bem ©rafen

©eroalt ju uerüben.

2?aö tief gerour^ette ©efüf)f ernfter i^eront»ort[id)teit, raelc^eä

biefer ißrojefe ()erDorfteIlt, be»ät)rte fid) noc^ glönjenber in ben

baran aufd^tiegenben iBorgöngen. SBolrab fafite für biefe tnic^tige

Stelle al^ 9Jad)foIger IBoItmin^ ben if)m empfoljlenen '^f^’^rer

Sebaftian Sd)»ertfeger in Söreuna in |ieffen in§ 3luge unb fc^rieb

boriiber an bic non ißabberg, »eichen bie ftollatur juftanb. ßr

»ar bereits baoon unterrid)tet, bafj bic ilollatoren nod) altem

iörand) ben Slnfprud) auf eine ,,©ift", b. t). ouf eine an fie feitenS

bcS ififarrerS jn leiftenbe 3lbgabe, l)otten unb nufred)t ert)iclten.

ßr ertannte biefcS 'Jtedjt an, crfud)te ober in iKücffic^t auf bic

Sc^mierigteit, geeignete 'ißfarrer jii finben, mit einem „möBigen

SEBeintaufc" fid) ^n begnügen, i^o^ann non ißabberg erflärte, bag

er bic Stelle bereits einem anberen nerfprod)en; ba biefer jeboc^

nod) in Stubio fei, möge ber löorgcid)lagene bic Stelle innel)abcn,

bis ber „junge ©cfelle" fie nntreten tönne, allcrbingS unter ber

tyebingung, baf) er bem anberen ju feinem Stubiiim eine jäl)rtid)e

Unteri'tü^ung gewäl)rc. ßntrüftet »icS ber ©raf biefe 3*m>»tung,

wie fd)on früher crwät)nt würbe fS. 92), jurüd unb bcfe^tc traft

feiner ßigenfdjoft als Cberlcl)nSl)err gegen ben SBillen Sof)annS

üon '^abberg bic Stelle mit 3ot)anncS Stroll in 2)Hinben, ba

Sd)wcrtfeger iuiwifd)en auBcr S^öge gefommen war.

3n bie unter groBcn ^inberniffen gewonnenen fid)tlid)en er=

freulid)cn fyortfdtritte ber wnlbedifd)en ilirc^c fiel als ein fd^wercr

tllcrluft ber Job il)reS tHeformatorS, 3ol)ann |iefentregerS. Sc^on

feit längerer fd)wer leibenb, aber in feinem ÜBolIcn ungebrodjen

unb, foweit nur feine immer mel)r abne^menben förperlic^en i^röftc

eS geftatteten, bem '^Sollen baS ^anbeln anpaffenb, fül)lte er am
ilormittag beS 3. 3uni, bem JriuitatiSfonnobeub 1542, feine Sterbe==

ftuubc l)eranfommcn. Jic Seinen umftanben if)n. Sein Öruber
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3iein^rb loä i^m Jroftftellen ber' ^I. Sd^rift öor, barunter baS

18. ÄQpttel beä So^onnidebangetiumiS. Ctinmac^täanfdlle untere

brocken bte feierlichen, ernften Slugenblide. 3Jlit lautem Simen be»

träftigte ber ©terbenbe feine B^toerfidit ju ben

Iroftroorten. ©ein le^teS SBort mar: „$err, in beine .^önbe be=

fehle ich meinen Seift." J'er Sruber fügte hinju: „SBahrlich, id)

fage euch, 'i’fr mich glaubt, roirb ben lob nicht fehen emiglich,

fonbern ift fchon jum Seben burchgebrungen". SKit mehrmaligem

ftummen 9?iden betannte er fich baju. 2)ann oerfchieb er um bie

SKittagäftunbe.*) Unter gemaltiger 93eteiligung fanb in ber Stirne

bie Seichenfeier ftatt 9tach ber eigenen Seftimmung beiS 3;oten

fangen Schüler lateinifche ©tcrbelieber, ber jroeite fßfarrer hifit eine

ij?rebigt „oon bem fetigen 2obe ber Slnubigen unb oon ber froh»

liehen Sluferftehung beö jufünftigen Sebens" unb oerbanb bamit

eine ernfte 6rmaf)nung, bem Soangelio, roie e^ ber SJerercigte ge=

prebigt, treu ju bleiben unb Sott nm gnäbige '.yerforgung mit

einem anberen treuen ^irten ju bitten. S)cn ©chlufe bilbete ber ge=

meinfame Sefang eine« Segräbniäliebeö SutherS. GS mar ein echt

eoangelifcheä ^Begräbnis na^ ber Seftimmung beö Jeftamentä;

„fDtit meiner SSegröbni« begehre ich, melttich ober päpftifd)

Seprönge ju halten", unb ganj im Sinne ber Sebanten, melchen

Suther um biefe ^fit in feinem Büchlein „Ghriftlithf Sefönge, latei»

nifch unb beutfeh, jum SBegräbniä, SBittenberg 1542" Sluäbrud gab.

Sein Sohn 3onaä hat ung ben fpnuptinhalt feines JeftamentS

überliefert, mel(heS er in ben fahren 1537, 1540, 1542 auffehte

unb reDibierte.*) ®orin fpricht noch einmal ju unS fein ftarter

Seift unb feine feurige Seele, bie ebenfo ein tiefer .^aft gegen bie

popiftifd)c Äird)e mic eine unerfchütterlid)e |)ingabe an baS Goan»

gelium in Seben unb Sterben erfüllte. 3nerft gebentt er barin beä

„gnabenfeligen, tröftlichen SBorteS" oom Slanben an ben ^eilanb,

ber ihm ber „atlergemiffefte Srunb ber emigen Seligteit" ift, unb

pon roelchem Sritnbe aus er alles „miberfprochen unb oerbammt"

haben miß, maS bemfelben jumiber ift, „eS feien Slrianer, SJtanichäer,

'fjelagianer, 'Jtooatianer, fßapiften, SBiebertöufer ober Shi^c^fllfidjen".

‘) 9tatf) einem SBriefe Steinborb ^»efentregevS an 3uftuä gpringuä in ben

JenfiDürbigfciten.

•) Icntmiiibigfeilen. 34 bobe eS BoUfitinbig mitgeteilt in bet „9icuen

Sirdilicbcn 3eitf4e " ®. 6ö8ff.

9»
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liefen 3(rtifel „will ic^ mit §üff unb Sciftanb QJotteS, meines

^immliidjen 4?aterS, nimmermehr in fiiebe no(^ Seibe, im Seben

ober Sterben mit SBitlen ober ou8 meinem .öerjen fommcn

lafjen". !?ann folgen Slnorbnungen über fein ®egräbni8, wobei

auc^ ber Slrmen in S33ilbungen unb in feiner früheren ©emeinbe

S33a(bed gebad)t wirb, iöeftimmungen über feine Schriften unb feine

Sibliot^cf fowie über feine fonftige $interlaffenfd)aft. Über bieje

le^terc lö^t er feine ©attin oerfügen. „SBie manS jwifd^en gltern

unb Äinbern mit ben fo^reuben unb ®rb=©ütern pfleget ju galten,

lafj ic^ meine liebe .^auäfrau beftimmen, welche nac^ i^rem gott=

fcligen ^erjen fid) l)ierin wol)l wirb t)alten, wie einer ehrbaren

c^riftlid)en grauen unb einer treuen SDiutter juftef)et. 3^arum fe^e

id) barüber feine 9tcgel, fonbcrn laffc baS göttliche SBort il)ren

SIfcifter fein, o^ne bafe id) fie baran erinnern will, wo fie bie

würbe erleben, unfere beiben .stinber el)elic^ ju beftatten (auSju*

ftatten), baß fie bcnfclbigcn aus ben ©ütcrn gebe, boß eS ißr nicßt

not bürfte fein, pon ber Minber ©nabe ßcrnad) ju leben. Sie foll

geben unb aucß beßalten."

2;ringenb wirb ber ©attin bie ßrjießung ber Äinber „ju

gurcßt unb ©cßorfam ©otteS oor allen iSingen" anS §erj gelegt.

„Snfonbcrßeit baß meine 5:od)tcr ,^cftcr (Sftßer) mit gottfcligcn

unb tugenbfamen Leuten ißre ©cmeinfcßaft ßabe unb ficß ju feiner

leid)tfertigen ©cfctlf(^aft unb gottlofen ©efpiclcn Ijalte." gür feine

brei Soßne wünf(^t er, wenn fie fid) baju fnßig erweifen folltcn,

eine gelehrte Slusbilbung, weld)c fie ju geiftlid)en ober welttid)en

5lmtern gefcßidt macßt. „SBiewoßl icß aber mit meiner Slrmut nid)t

erfd)Wingen fann, bie Stnabcn ade brei bei ber Sd)ulc ju bcßaltcn,

fo oertraue icß bod) baS meinem lieben |>errn (Sßrifto, er werbe

meinen SJlorfdßlag (SBunfd)) fertigen (oermirflid)en) unb meine Sößne

JU ißrem Scßulgange beraten." 9Jod) mani^eS SBeitere enthielt baS

leftament über SSerwanbte, SDiögbe, .'paiisarme unb über Pfarrer,

Sd)ulmeifter, $d)üler, baS aber leiber 3onaS in feinen ÄuSjug

nid)t aufgenommen ßat.

3wei l)errlid)e ®efenntniffe jum ©pangetium auS ben Saßren

1540 unb 1542 bilben ben Sd)luß. 2;aS erfte, niebergefeßrieben

am ©rünenbonnerftage, lautet: „SJaeßbem icß mieß aber bermaßen

mit ber Söelt unb in jcitlicßen Saeßen jufrieben geftedt, wid id)

nun ber SBelt baS Sßre taffen unb mieß mit einem gläubigen
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^erjen feeren unb polten ju bem gnabenreic^en, feligcn unb ettjigen

leftament, welche« unfer oflinöc^tigcr, barmherziger,

Später mir unb allen ©laubigen berorbnet unb berheifeen ba

er jagt Seremiä 31: bieö foHe ba2 Jeftament jein, bafe er ihnen

ihre 0ünbe berjeihen unb hinwegnehmen moUe, welche« burch ben

allerheiligften üWittler biejeä großen jEeftament«, unjeren lieben

^errn 3ejum ©hrifinw, in ber jeine« h^'^ifl^n Ceiben« unb

Sterben« efequiert unb au«gerichtet, am lebten Slbenbmaht burch

ßinfe^ung be« hochwürbigen ©aframente« feine« mähren fieibe«

3(bb. 31. 9?Qmen8jtig 3ob. .^cfentrcgerä.

unb Slute« berfiegelt unb befröftiget unb barnach burch ben merten

hl. ©eift bermittelft bem lebenbigen SBort be« h^- ßoangelii in ber

SBelt oerfünbigt unb offenbaret ift, ba« ift gewifeli^ wahr. Ego

Jo. Try. m. p. s. c. (manu propria scripsi) die coenae Domini

anno 1540.“

Slbgefehen oon einigen Söriefen finb folgenbe Schriften |>efcn»

treger« auf un« gefommen.

1. Sine Slgenbe, eigenhänbig oon ihm niebergefchrieben auf

Pergament- unb ^apierblättern in Cluartformat. Sin leil be«

Inhalte« ift in bie Sirchenorbnung oon 1556 übernommen worben,

^ie ^anbfchrift befinbet fich jeht im SSefi^e be« walbecfifchen

©efchicht«üerein«.^)

2. Sin angebliche« Äatechi«mu«fragment (barüber fpöter).

3. 2^a« Satrament ber Stbfolution, eingefd}oben oon

^ermann Äernetamp in ben hanbfd)riftlichen Sntrourf feine« @e«

*) digentfii^ ift pc tSigentum bc8 Sürfü. SanbeSatdjiüö unb rooftl nur

ncrie^ntltd) gelcgrntlid) einer öcnupung in einen anbercn S3efip gefommen, benn

in einem amtlichen ©erit^te ber Sfegierung n. 3- (Jiopie im ISürjburger

Rrei«ard)iB) le|e id): „Extruct einer upratten 'ÖQlbetfijcften tirdjenorbnung ouf

Pergament gefcpricben, »eldie ber getrucflen pernad) einoerleibt." 3n ben 9lb=

fdinitten SSerfoffung unb Rultu8 ift i§r genauer bargelegt.
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fangbuc^e« (wor 1566) jroifc^en 3:Qufe unb ?lbcnbmat)I nac^ bem

SBortlautc bc^ ftl. Katechismus SutberS, bi'^bff unbetannt.

4. 2iturgifd)e @ebcte für bic §aupt= unb 9?ebcngottc?=

bienfte bcö gan,^eu 3at)rcg, cbenbafelbft.

5. Sieber unb jmar „gebeffert", cbenbafefbft. Ssiftaber

mehr al« mat)rfd)etnlich, bafe Keruefanip nod) meitereg .^bn^nologifcheg

oon ^efentreger nufgenommen bot, bodb gibt nur in jenen beiben

fallen bie augbrücflidje ÜJJennung bes SSerfafferg Dolle Sicberbeit.

6. Sin Slntipboiiar (unüoüftänbig) im J^iirftlicbcn 2anbes=

ar(hiü (abgebrudt bei 2. (Sur^e, @cfd)idbte beg eoangelifcben Kirdjen»

gefangeg tc. in bem gürftentum iß?aibccf, Strolfen 1853 ®. 18 ff.).

7. Sine .^anstafel: „Unterricht unb ©rmabnung, mag einem

3eben in feinem Staube chriftlid) unb heilfoni ju bebenfen ift",

bei Kernefamp a. a. C.

8. Jag Jeftament. — Jie Stücfe 3,4, 5, 7 finb non mir

aufgefnnben.*) Ja .^efentreger in feinem Jeftament uon feinen

Schriften namentlich anfnbrt „ßatechigmum, ßantioneg, Slnnota»

tioneg", bann eine „(ionfeffion", bie er julebt 1537 „überfeben unb

ertlärt" bob enblich ein „?(ntipbonier", fo mürben ung jmar nod)

bie „Vlnnotationeg" -) nnb bie „(Sonfeffion"®) fehlen, aber anberer»

feits reid)t nufer 33efib über jenen Kreig biimug.

Jer Später .^efentregerg, ber bie reformatorifdje ©efinnnng bes

Sobnes teilte unb barum 1534 aug griblar meichen mu^te, über»

lebte ibn; er ftarb in SBilbnngen 1547. Cl)ne 3weifel hoben auch

bie beiben Sebmeftern 9Jeja unb @ele unter beg IBruberg Gin»

mirtung bag Klofterleben aufgegeben. Jie erfterc oermöblte fich,

bie anbere ftarb nnoerebelicht. Jie gamilie hotte nod) langen

ISeftanb in SBilbungen.^)

3n ber Kird)e fanb 3obonn .^tefentreger feine 9luheftötte. Sie

ift beute nid)t mehr nachjumeifen, mol)l aber bot fi^ bie böljerne

Öebenttafel erhalten, bie fein 9iad)folger 3oft 9lbel ihm errichtete

') ®ie unter n. 2, 3, ö genannten Stücfe finb om paffenben Crte fpäter

abgebrueft, unb non n. 4 ift eine 9tugn)nf)l im tfin^ange gegeben.

*) darunter finb luoiil furje Scbrifterläuterungen, ^orapbrnfen, perftanben.

•) '^ielleicftt inbed bürfen mir biefe in bem oben (S. 105) emifibnten (Be=

meinbebefenntniä fepen.

*) 3(f) finbe j. !8. au8 ber näcitftfolgenben 3ei* m'ter ben Koftennieiftern

einen 3oft jpefentreger 154.5—1550, einen .^>enn ^icfenireget unb feine öbefran

?lnno 1552 unb 1554, einen 3obanncg jpefentreger major 1504.
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unb in beren Snfc^rift er bte öebeutung bcss SDJanneö uitb bte

iTanfbarfeit ber ®tabt funb t()ut.

@raf SBoIrob empfanb ben lob beä Sieformatorä oufä tiefftc.

einem am 27. 3uni, ai)o fiirj noc^ feinem Slbfcf)eiben gefd)riebenen

iSriefe an 3uftu8 Springuä*) gebenft er wehmütig bed „göttlid)en

Itpgop^ornS". Unter großen Serfotgungen nnb SWüben t)abe er

mit feiner @elet)rfamfeit, feinem ifJflic^teifer nnb feiner ^römmigfeit

ber matbetfifd)en Äirc^e gebient. @r be^meifelt, ob bem SJaterlanbe

je ein foldjer SWann werbe wieberbefd)ieben werben. „^Denn ba^

mn§ jeber jugeben, baff er ber einjige gewefen ift, ber in biefer

öraffd)aft ben Sdjmug be« pöpftlic^en ftultnä ju befeitigen gewagt

bat, inbem er an ben 3)roI)ungen nnb bem ^ofjn gottlofer Sente

mit tauben D^ren ooriiberjog wie Cbpffeuä an ben Sirenen. Sidj

ftü^enb auf baä äBort ©ottcä allein at^ ben fefteften

|»alt, bat er biefeüircben faft oon bem gan^ien Unrat beä ©öbenbienfte^

nnb menfcblicber Überlieferungen gereinigt." 97ad) aller frommen Ur=

teil werbe fein 9fame oerbientermaben in ber ^nfunft fortleben.

SBir höben in biefen SBorten eine wobl nberfcbwenglicbe, aber

im ©rnnbe richtige SBnrbignng beS walbedifcben Üteformatorö.

Seit feiner Überfiebelnng in ba§ üanb biö jn feinem lobe ift er

ein nnermüblidjer Jörberer ber Sleligionaerneuerung gewefen. 3n

Üebre, S3erfaffnng nnb ilultnö eine einbeitlicbe, gefieberte lutberifebe

£anbeätird)e anf biefem ®oben ju febaffen, war baö iö wclcbem

er ficb mit ben regierenben Herren ein« wufete. 3n ber Organi»

fation, in ber praftifd)en ßrfaffnng ber ÜDinge lag feine eigentliche

®egabnng. Unermüblicb war er in biefer 9Jicbtung tbötig, nnb

alle«, wo« innerhalb biefe« Greife« hernach feften iöeftanb gewonnen

bot, ift mittelbor ober nnmittelbor, ganj ober jnm Jeil fein SBerf.

Xcx in ber SJolljiebung reicher Vlufgaben nnb überhaupt in

feinem gan.^cn SBJirfen bfroortretenbe raftlofe Sifer, ber fcblieblid)

feine Sörperfraft brach, höde feinen Vtii«gong nnb feine DJabrung

in einer glübenben Eingabe an ba« ßoangelium, ba« er in uoller

Jiefe erfaßte nnb ju feinem innerlichften 'i^efib gemad;t hatte, ißjie

') ftlfttcnberg I 764f.; j. ogt. oud) ein 2d)rciben, Gifenbetg Vigilk

Petri et Pauli 1542 betrefi. bte Sletufung einer Stinobe nad) Clotbod), roorin

®oIrob feine tiefe ßrfd)ütterung über ben Heimgang be« fölannet} au«fbrid)i,

ben er gerabe ju einer wiebtigen DÜffion in ?Infpntd) nehmen inollte. (©üri*

burger Ärei«ard)io.)
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er in feinem :^einiatlanb bereit geraefen mar, bem Söongetium alle«

ju opfern unb and) geopfert t)atte, fo ^at biefe ftarfe @ntfc^loffen=

l^eit i^n fpöter jn feiner nerlaffen. ?tber neben bem unbeug»

fomen öetenntniä jnr eoongclift^en S33af)rt)eit mu^te er and) bie

friebIic^=frommen 2:öne j^u finben, meld)e bie ^erjen erbaulid^ be»

rüfjrten. ©eine gottcöbienft(id)en @ebete finb nac^ Jorm unb 3n«

^alt ißerlen ber reformatorifc^en religiöfen Sitterotur.

H2. .Kircbc in ?tieberi»i(bungen.

fiutber« ©d)riften führten ihn jum Soangelium, unb Sutberd

Wcbonfen unb ;g)QnbeIn finb für il)n immer mafegebenb gemefcn.

i^amit oerbanb ficb eine ftarfe Serebrung für ÜKcIancbtbon, bie

mit ber 3«** gemacbfcn ju fein fcbeint. ^ocb b°t er ficb nie afö

TOelancbtbonianer im @egenfa| ju Sutber empfunben, Por allem

lagen ibm Unionspläne mit ben fReformierten fern. Cb in feiner

Sbfologie originale 3ü9e beftanben hoben innerhalb beS lutberifcben
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Iljpuä, lä^t fic^ nic^t etfennen. ®enn bte i^nt eigentümliche ftarfe

Betonung ber Slbfolution fonn nicht boju gewählt »erben.

SBie bei Suther, fo macht fich auch 9«^« gewifK

2eiben)(haftlichteit geltenb, wo er fich feinem religiöfen unb firch»

liehen SBMrfen behinbert glaubte. ®r war ein SOiann heifeen Tempera»

mentä, unb bieg hnt gelegentlich ju Serftimmungen jwifchen ihm unb

ben fianbe^herren geführt, bie fi^ immer rafch »ieber augglichen.

(Sin glücflicheä Familienleben oerfchönte feine arbeitsreichen

Üage. 6inen 9iePej baoon hoben wir in feinem leftamente. ©ein

®ruber 9ieinharb unb fein ©ohn 3onaS hoben fein SBerl in feinem

©inne fortgeführt. Slber auch onbere SDiönner waren injwifchen

herangewachfen, welche an ben ernften 3lufgaben ber ©egenwart

mitarbeiten lonnten, unb ben erften ^lah unter ihnen nahm ©raf

SBolrab felbft ein.

5E)er Dtachfolger ^efentregerS in 9liebermilbungen würbe 3oft

2lbet aus ©a^fenhaufen, ber, oorbem SRönch im Älofter SSolfharbing»

häufen, bann Pfarrer in ®ringhaufen, feit 1540 in SSSilbungen baS

®iafonat inne hotte. ®enn ein folcheS beftanb hier oon Slnfaug

an neben bem ißaftorat. Slbel war noch 'o t*en achtjiger fahren

im Sefi^e beS ‘ißfarramteS, aUerbingS juleht nur bem SJamen noch ’,)

©ein Siachfolger würbe 6urt ifJufche.

6S fonnte nicht auSbleiben, bo§ bie reformotorifche ©efinnung

unb baS reformotorifche SBirfen SBolrabS auch m ber gerne be=

fannt würben, ©chon iefet höhnten fich i>te Sejiehungen on, bie

ihn je länger befto mehr mit bem großen ©onjen beS beutfehen

^roteftantiSmuS mittelbar unb unmittelbor oertnüpften. ^h^ipp
Don Reffen, ber feine gähigleiten frühzeitig ertannte, gefeilte fich

als Begleiter auf ^Reichstagen ju.*) 2)er Slbt beS SöenebittinertlofterS

©chlüchtern, ^eter SotichiuS, ber, Don ber SReformation feines ÄlofterS

auSgehenb, ber ^Reformator ber Cbergroffchoft ^anou würbe, fanbte

ihm mit eigenhönbiger SBibmung feine 1543 gebruefte bebeutfame

Schrift De quibusdam articulis religionis sententia Petri Loticii,

*) 3m SHegifter bet fia|tenmeifter 1582 ftei&t e<>: „6r (= (ätiren) 3oi(t ?(bcl,

tinDermüglicber pfor^r", unb al« vice ejus collaboraiis wirb genannt ©raSmuä

Sieinemann, atö jtapellan (lurt 'pu)d|c.

*) 3" einem (»ebreiben an 3oeob Sturm ju Straüburg, Gijenberg H. Cft.

1548 erinnert SSoirab baran, ba§ et mit ^bilipp öon Reffen „IjieBot uff 9{cic6«=

togen gemefen unb mit G. ®. etlicb gefpredi gehalten“, (gürftl. 2.*31.)
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in welcher ou§ tiefer (Smpfinbung bie religibfen 9iöte ber be-

ftogt unb SBege, boüon losjufommen, gefud)t werben, iffiolrob ^Qt

ben SRanb beö Süc^leinö mit einigen ()onbfd)riftlic^en SBemcrfungen

üerfe^en, eine ©emotjn^eit, bie er aud^ fonft befolgte unb bie uns

ein wertooHeä SDJaterioI gewährt, fein ^ntereffe unb feine @ebanten=

gonge tennen ju lernen.

• Sin 3a^r oorf)er ^otte SBoIrab aud) feinen älteften, i^m no^e

oerbunbenen Sruber Ctto burc^ ben lob oerloren. 3lm 8. SJiärj

1541 war biefer in Sage im $od)ftift Cönabrüd al^ ftomtur bes

3of)anniterorben§ geftorben. SBotrab «erfaßte itjm ein Spitop^.*)

ßr felbft oerfiel in eine fo fd)were Mranfl)eit auf ber Surg SBalbed,

bafi er ju feiner ©enefung ein allgemeines ©ebet onorbnete.*)

SBenig oernel)men wir in biefem ^citroum oon bem weltlichen

Dtegimeut SBolrabS. 2}aS „Sänblein", regiuncula, wie er einmal

fein ©ebiet nennt, ftellte feine auBergewöf)nli(hen Slnfprüche, unb bie

äufjere 'fSoliiit führte 'ißhilipp IV. mit hol)cr @infid)t. ®och wirb

er als ein milber |>err gerühmt, ber feinen Unterthonen fchwere

haften erleichterte, burch fein IcutfeligeS Singehen ouf ihre SBünfche

ihre .^er^en ju gewinnen üerftanb unb für georbneteS Dtecht forgte.

9lls eoangelifcher f^ürft erwies er fich ouch barin, bo^ er feine

3'ürforge ber ®d)ule juwnnbte. S)iefe ^Bemühungen empfingen ba=

burd) eine befonbere SBirtung, bah f'c t)on einer ^erfönlichfeit auS=

gingen, in welcher bie Seoölterung alle Jugenben eines gürften

') ^Tic ®rurfidnift im Ivürnl. üanbeSartbio entplt bie SibmungSnole

Volrado comiti a Waldeck dö suo cleraeiitissimo. 9iufeerbem befip* bo8

9ird)io boDon eine foubere Slbfdirift. Übet 2olid)iu8 unb baS SUofter Stblüebtem

»gl. 5iunmann, Urtunbüdje öefd)icble bc§ Slofictä Sd)lüd)tern (3citld)r. f.

befj. ®efd). m. VII 1877 S. 141 ff.).

*) Teil ins, Oratio fnnebr. de obitu Wilh. Ernesti com. in Waldeck,

Sübiiigcn KHJO p. 19 a. Sud) Cito bat bie .?)ärte ber Stiefmutter reid)li(b er»

fnbren. 6t litt an 2obfud)t8aniäIlcn, unb man glaubte, burd) Strafen ibn

bariii beffern ju follen. 6in Sufentbalt am §ofe ju Reffen mar qu8 biefem

ÖSrunbe uid)t oon langer "Jauer. 2?onn begob er ftd) in firiegSbienftc in Cftei»

reid), Sronli'ftd) unb $cutfd)lanb unb nnbm hier aud) an bem Kampfe gegen

bie SSiebertdufer teil. Sd)Iie61id) trat er in ben 3obnnniterorben ein, ba feine

Wefunbbeit (bis terque luisere niania correptns) ibm ben 5Saffenbienft nidit

meitet geftattete. ?ln einem neuen Snfatle ftarb er in Sage (Diar. Wolr.

1567, HO. Wai).

’) 6urpe, Itircbl. ©efebgebung S. 24 n. 12.

*) ßiehius, a. n. C.
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unb G^riften ocreinicit fanb. 2)ie wirtfc^aftlii^e, fittlic^c unb

religiöje J^ebuufl be« Sanbc^ ftnb bcutlic^ alä bie 3*^1^ innern

in ben ^Infongäja^ren feiner SRegierung jii ertennen,

unb jwar getragen non bem ©runbfabe, weldjen ein ßcitflci'offe in

bie SBorte fa^t: publica praeponis privatis comiuoda rebus.*)

Seine eigene ?luffaffung be« ^errje^erberufs, feine reügiöfe

Überjeugung unb feine Beurteilung ber fittlic^en Seben^orbnungen

in biefer 3«it erfnl)ren wir augreidjenb auä Slufjeicf)nungen, bie er

1541 nbfcf)lo§ unb feinem £el)rer fReineterten jur @infid)t unb

firitif überfanbte.®) erftenmal tritt uui< barin feine gonje

^erfönlic^teit entgegen. SBir gewinnen bog Bitb eineä in welt«=

lid)em unb geiftlidjem SBiffen wo^l erfahrenen, ©runbfohe unb

Jinge mit felbftönbigem Renten erfaffenben unb auf eine ernfte

fittlich'-religiöfe 2ebeti8anfd)auung gegrüubeten 9Ranneö. ?ln biefem

jroeiunbbreifeigjährigen f^ürften oereinigen fich bie 9Jatürlid)teit,

Unmittelbarfeit unb grifd)c ber Sugenb mit ber fReife unb Sidjer»

heit beä Sllter^ in au^ergewöhnlid)er SBeife. 9Mcht ohne Be»

»unberung nimmt man wahr, wie in furj^er ßf't reforma»

torifche SBelt» unb Sebenäanfehauung oon ihm nidjt etwa äußerlich

ongeeignet, fonbern ein fefter, beftimmenber, innerlicher Befih feiner

^erfönlid)feit geworben ift.

Dorther ftammt fein öerrfcheribeal. Vllle regierenben Herren

finb Diener unb Beauftragte be« lebenbigen @otte«. ®ott waltet

alJ IRächer be'? Unrecht« über ihnen. Daher foll ber

Billigfeit unb (Jterechtigfeit bem Staate oorftehen. Seine Sippen

bürfen nur SSahrheit reben; Bebrüdung unb Beraubung ber Unter»

thonen oerunehrt ihn. SBucher unb oerberblidje 9)fonopole ju

hinbern, ift feine Bftithf- 3Bid)tig ift, bie redjtcn ^Ratgeber unb Be»

*) Bichins, o. a. C.

•) Sä fmb 38 Joliofeilen umfa)ictibe, in eine ^evgamcntlogc geheftete fut,^e

Srläuterungen ouägeiDäf)Iter alt» unb neuteftamentlidier Spvüd)« in lateinifdier

Spraefje in bet Jürftlidien $ofbibliotbef. 3?ie iUcibe toirb mit ber WenefiS bc»

gönnen unb mit bem Jlubaäbrief geftbloffcn ;
bann folgen nod) einige 9fad)träge.

Set Icft ift Don onberet ^onb foubet geidjrieben, Don ©olrab buvd)gcfef)en unb

mit Äorrefturen unb Srioeiterungcn Detfebcn. Sforan ftebt eine, Silbaufen 1541

batlette Sibmung an feinen „Uicuern Üebret“ IRötger SJeinefetten. Siefe

«ptud)patapbtafe ift nicht nur für bie iPeurtcilung ©oltabä Don betDotrogenbem

SSerte, fonbern hübet überboupt ein bcndttenäiotrte'iS Stüd bet reformotorifd)en

üitteratur. Sine ®rucflegung ift baber in bobem (Stabe lüünfcbcnänjert.
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amten ;\u finbeit. ©ottloje Berater jinb ein SRuin be^ ®oIfe4, um
fo me^r, menn ber gürft nod) jung ift. ©elc^rjamfeit unb &t=

rec^tigfeit müffcn bei ber SBo^I eutfi^eiben. Sei biefet SD?ac^t=

ftellung unb Söebeutung eines ^errfc^erS für baS SEBof)i ber Unter»

tf)anen foH man fic^ non @ott einen guten |>errn erbitten.

Jrömmigteit ift bie »orne^mfte (£igenfd)aft eines dürften, auS

ber bie anberen fid) ergeben. ®iefe SBoIrab in

üoller eoangelifc^er 9teint)eit. Sie I)at iljren @runb unb ®cftanb

in ber göttlid^en ®nabe. SttleS, mag mir finb, fc^ulben wir @ott.

„35?cnn @ott unS nidjt in i8armt)erjig!eit anblitfte, würben wir

ade ju @runbe get)en. 2)af)er müffcn mir bcn ^errn bitten, ba§

er uns fo anblidt, unb ba§ wir, inbem er uns belef)rt, unS ju i§m

betcfiren." 3« biefe unb anberc äu^erungen fallen fc^arfe Urteite

über bie römif(^e Slirdie. !Jie 2ef)re non ber SBerfgered)tigfeit ift

eine „tfjöric^te aUeinung". ®ic .^ciligcnoere^rung oerle^t bie

ÜKajcftät ©otteS. SSo^l bürfcn wir an ben ^»eiligen rühmen, waS

bie göttliche ©nabe burch fie ooübracht bat, aber nur 3efum alS

(fübrer mäblen unb auf it)n unfer ^cit feben. Sliit 3ubeljabr,

ÜJJeffe, Slbtafe unb anberer „|)efc Don Übeln" bo^’f” ^äpfte

bie ©ewiffen befebwert. 2)ie SBorte 2. ^etri 2, 3 richten ficb gegen

bie „SluStrompetcr bcS fyegcfeuerS (b. b- ber gegefeuermeffen)" unb

bie Stbtagbdnbler. 'ifiapft unb Sifeböfe wollen b^rrfeben, nicht

weiben
;
burdj ihre Söettefei reifen bie ü)Jönd)e frembeS ©ut an fic§.

5fon ben gabeln, welche bie ^fJrebiger oortragen, unb oon ben Scho»

laftifern gilt eS bie Seute ju ben JUaffifeni unb ber heiligen Sdjrift

ju führen.

!E;iefcr iiircbe unb Stcligion ftebt gegenüber „bie einjige apo»

ftolifd}e unb tatbolifebe Sirdbe in ber gan,^en aBelt". 3bre Senn»

,^eid)en finb „bie gefunbe 2cbre Cibrifti nnb bie rechte SJerwaltung

ber Saframente". 3w ©egenfab ^u ber „gefeborenen Soborte

ber iHömifeben" foUcn baber bie Wiener beS SSorteS bie ^erbe

ßbrifti mit ber Söabrbeit beS SoangeliumS Weiben, unb bamit fte

baS oermügen, bie bl- ®d}rift genau crforfd)cn unb oor allem Wlar»

l)cit gewinnen über ben Untcrfdjieb jwifeben ©efeb unb Soangelium.

„ajiemanb füll jum ÜÜenfte am SäJortc unb jur Spenbung ber

Saframente jugelaffen werben, ber nid)t oorber mit ber bebröifdjen,

gricebifdjen unb lateinifeben Sprache ficb oertraut gemacht bnl-"

SRiditig ertanntc ber junge gürft bie grrgönge ber SBicber»
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täufer, welche ebenfo bo2 SBefen ber befte^enben ftaatlic^cn 0rbnung

ttie ber ilirdje unb bed 5Reid)eS (S^rifti mifeöerftanben. SBie fie

bo? Schwert genommen ^aben, io finb fie gerec^termelfe burc^ bo8

Sdjjpert umgefommen.

®te eigene religibfe Srfofirung in Sßergangen^eit unb ©egen*

roort, oorjügli^ im Übergänge oon bem alten ju bem neuen 58e=

fenntniffe, iäfet fic^ f)äufig in biefen $iu|erungcn mieberfinben.

Einmal flicht fic^ eine bittere Stnfpielung perfönlit^er 'Jtrt

hinein. 2)ie SSorte 3af. 3, 16: „3Bo 9Jeib unb

Unorbnung unb eitel böfeS !^ing" gaben i^m 3TnIafe ju ber Se«

mertnng: „iBorjüglicf) toof)nt biefer ©cift in ^öfifc^en unb ^eud)

lerifd)en ©tiefmüttern, obmot)I fie SBtutsoerroanbte finb." ®ic ®e*

jiefjungen ju 3lnna oon Eleoe müffen fcljr gefpanntc gewefen fein,

bafe fie biefe« ^erbe Urteil oeranlaffen fonnten. ®ie eigennü^ige

Unfreunblic^feit ber ©tiefmutter, bic baö Sntereffe itjrer ißerfon

unb if)rer eigenen ©ö^ne nic^t nur auf bem ©ebicte i^reg gefieberten

Sleebte^, fonbern aud) in beftreitbaren unb oon SBolrab beftrittenen

Änfprfleben rüdficbtsloä unb in oeric^enber 5orm geltenb machte,

wirft einen buntetn ©ebatten auf ihren ßb^rafter. Slud) bie offene,

ehrliche .^oltung, bie SBofrob, trob biefer unb anberer bitterer

SBorte, ihr gegenüber nie oerteugnete, b<il>f» wohl gelegentlich bie

Sponnung gemilbert, aber nicht gehoben.

3m übrigen mar Stnna oon ßleoe, ohne bafj Einzelheiten

heroortraten, in ihrem ©ebiete nicht minber befchäftigt, bie reformato*

rifche 'Jieuorbnung burchjuführen. Stni 2. fyebruar 1542 unterfiegelte

fie eine lanbe^h^rrlich entworfene ilaftenorbnung, bie fich in bem all»

gemeinen ©chema biefer Einrichtungen hält; bemerfen^wert ift boriu,

büB bie Einziehung unb ber Verlauf überflüffiger „Ornate, illein»

obien unb fonft fahrenber ^abe" bireft angeorbnet wirb.*) Salb

barouf gab bie Segentin in Ergönjiing bie feierlid)e Erflärung ab,

boB fie „gänzlich entfchloffen" fei, bie geiftlichen Stiftungen ohne

irgenbwelchen ^Ibbriidj ben Sird)en, ilirchenbieneru unb ^ofpitälern

juzuwenben
; fei hiergfflfti irgenbwic oerfehlt, fo foHe Süderftattung

erfolgen.*) Eifrig fehen wir fie ferner in biefer befchäftigt,

burd) georbnete Sifitatoren bie tird)tid)en Serhältniffe in ihrer

*) ßurpe, itircf)l. (»efepgeb. S. 24 u. 13. ctma'S obgefürjter Sonn
gelangte bie(e Crbnung in IRtjobcn jur ?lnna6me, cbenb. ©. 28 n. 14.

*) Sbenb. ©. 32 n. 15, 9lrpljen 1543, IRontag nod) ßonnerrttmib ipouli.
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SBirftic^fcit feftjuftellcn unb, wo nötig, ju beffern. Sie betennt fic^

SU bet 3SerpfIid)tung ,
bem |2anbe alle« bo« ju leiften, »a«

Sur Jörberung bet @^re Sötte« unb jur SBoblfa^rt bet Unter*

ti)onen bienlid) fei, unb oerfpridjt bie« gleic^etweife im 9iamen il)ret

$ö£)ne.‘) §11« it)re geiftlidjen ®ertrQuen«männer erfc^einen bet

beroä^rte SDJengcring^äufcr i|?farrer SJötger 91eineferten unb fein

§(mt«geuoffe |>ermaun Sunbcru.

9iid)t unroic^tig war in biefer i'fr Übergang bes anfelin*

lidjen Crte« tiültc I)art an bcr wcftfälifd)en Srenje jur 9iefor»

mation. Um 1542 fd)eiut bcr le^te tat^oüfc^e ißfarrer geftorben

SU fein, nac^bem fürs t>orf)cr bie ilollatur au« beii ^önben ber

SBöife oou Subenberg, bereit 3)iannc«ftamm 1540 erlofc^, auf

3BaIbed übergegaugen war. ®ie 9fnt)e iöoltmarfen« unb SBarburg«,

bie birefte tird)cnücrfaffung«ma6ige 91bt)ängigfeit ber ßülter 'Pfarrei

oon bem SBarburger §fiscard)ibiaIonat unb waf)rf^einlic^ bie tatl)0»

(ifc^e Scfinnuug bc« if^farrcr« t)ic(ten bie freie Sntfcbeibung für bie

ih'cformation ijiex liinger surücf. ®er neue 'i^farrer Sodann S)itmar,

ber bei feinem 9(mt«antritt im fünfsigfteii 2eben«jal)r ftanb unb

oerljeiratet war, führte bie SBcnbung betbei. Schon 1542 würben

in Seiuäfiheit ber neuen fiaftenorbnung bie in ber onfehnlichen,

mit fd)öuem §lltarwert ousgeftatteten ilird)e oorf)aubenen SeWänber,

Stoffe unb Serätfehoften burd) bie ftaftenmeifter inoentarifiert unb

ein leil fogleid), ein Iei( fviiter oertauft. 6« befanben fiel) bor»

unter, neben feibenen, oerfcf)iebenfarbigen SOfehgewönbern, $anbtücf)er

SU fultifd)em Sebrauef), „fteiligenrode" unb ein „§eiligenhemb‘‘,

8 Siofentränse, SOfefigefäffe, 2Beit)raucf)fäher, 3 tupferne uub 12

Sinnerne feuchter, 2 9)ionftransen, eine 6oftienbücf)fe, eine 6f)tifnni*

büd)fe, ein oergolbeter iteld) au« Silber unb ein 9)Ze§bucf).*)

3n ber Stabt ftetlt bie Sinnahme ber ftaftenorbnung

im 3al)re 1542 bie 9Zeformation al« oollsogen feft. SU« erfter

eoangelifcher Seiftlidjer wirb .ficnrich S'iioel genannt, welchem 1550

') (£6cnb. ®. 33,

’) 3n einem, mit 1542 miianflcnbcn tlültcr Sird)cnred)nung8buct)e in ge*

bvoctjcrtcm golioformot, jept am £ite ni(f)t mebv Dorbanben, fopievt DonSarn =

bogen in feinen bonbf(brift(id)en Sloücftanccn in bet iBibliotbef bed roolberfifdien

('4efd)i(l)l®tierein^. — Itr oben genannte 'Itfaner iTitmor ftorb erft 1576,

im ?t(ter Bon 84 Qobren. ®ein 9tod)iolget würbe 2)inrtin iBomemann ouO

Sonbou (t 1616), bem fein Sobn TOeldiior folgte.
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3Rattt)äug Safere folgte, ber bad Slmt eine« Superintenbenten be-

tleibete unb in bot)em gebred)tic^en Stlter 1590 ftarb. 3Jiengertng=

t)aufen-unb fianbau Rotten fd)on früljer mit ber ölten Äirc^e ge»

brod)en (ogl. 8. 102f.).

So I)Qt fic^ anfangs ber »icrjigec 3o^re ein jiemlic^ glcid)--

möfeiger 3lu8gleid) in ber gonjen ©roffc^oft ooü^ogen. ®ic oor

lurjem noc^ jurüdftebenben ©ebiete finb teil« in, teifö on bie Sinie

ber in rofe^er Sntwidlung oortoortä gegangenen gerüeft.

Sine finonjielle ©ejd)njernng ber Äird)e unb bc« Sllinojenmefenä

bebeutete bie burc^ ben 9?cic^ätoggabfd)ieb gn Speier 1544 für boö

JRcic^ ongeorbnete Jürtenfteuer. 3)anad) inufetcn bie ftirt^cn unb

Äaften ben geinten lEeil i^rer Sinfünfte gu bem gebockten

Qbfiil)ren, wie oud) bie in Sefi^ oon irgcnbwelc^en öenefigien be=

finblic^en geiftlic^en ^erfonen; jo ouc^ i^r Sigenbefi^ würbe ols

ftcuerpflic^tig ^crongegogen. „Sber ber Jiird)en illeinobien, unb

©egierbe (b. Sotromentägeräte, wertooHe ilunftgcgenftonbe u. o.)

foUen in biefer Slnloge nid)t mit begriffen, fonbern olö gu einem

Sd)o^ ber S^riftenf)eit, wo man be§ gu einer eilenben, notwenbigen,

unoermeiblid^en ;g)ülfe bebürfen mürbe, gefport unb betjolten werben.'“)

') äignatum äöolbcrf, 1. 9?ou. 1514; llurpe, .ftirtbl. ©ciebgebung £.4.)

a. 17.
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§n)et |let(l)$tage.

9iegcn§burg (1546) itnb ?lugSburg (1548).

Ter uralte öurgfi^ ber )d}n)arjburgiid)en ©rafen, bie ^cibetf^=

bürg, bie non tualbiger ^ötje über 9JuboIftobt weit in ba« SaoI=

tf)al unb feine töerge blieft, war feit 1538 ber SBitwenfi^ einer ber

bebeutenbften fürftlidjen grauen beS fReformation«ja^r^unbert8, ber

(Mräfiu ^latbarina non Sdjwarjburg. ätiönulic^e ©utfc^Ioffen^it

unb treue lanbe^ntütterlic^e gürforge für baä n)irtfd)aftlid)e wie

für baö geiftige @ebeif)en i^re« umfangreichen SBittumä nerbanben

fid) bei it)r mit uuerfchütterlidjer 31nhönglid)feit an baä enangclifche

Skfenntniö unb mit rüdfidjt^Iofer SereitwiUigfeit, äße« bafür eiuju*

feben. 3n harten groben hotte fich ihre enangelifche geftigteit be^

wahren müffen. 3hr tßater, @raf SBilhelm VI. non §enneberg=

«Sdjteufingen, war bis in fein ho^e^ Filter hinein ein ftrenger

5tnhänger unb görberer bes alten ÜHaubeuS. Taufenbe non ©celen»

meffen unb reidjen “^Iblah fieberte er fich für Tob unb Seben unb

fchtof5 fich i>en großen tßerbrüberungen an, welche burch 2)Iaffen«

wirtung geiftliche ©nabengaben in überfchwcnglicher gütte flüffig

madjtcn. Gin eifriger SBallfahrer, lieh er in feinem Sanbe ©rimnten*

tf)at SU einem oietbefuchten ©nabenorte aufblühen. Tie Slerwüftungen

feines SanbeS burd) bie aufrührerifdjen Säuern tonnten ihn nur in

feiner Stbneigung gegen bie lutherifdje Steuerung beftörlen. 2tbcr

er mußte erleben, baß fein ätteftcr 0oßn ©eorg Grnft, weldjcm er

unter gewiffem Sorbehalt 1543 bie Siegierung überließ, ber 9tefor«

mation erfolgreich bie Sahn frei machte, feine beiben jungen ©ößne
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G^riftop^ unb ^oppo t^re reichen ®omprä6fiiben gegen ba^ Scan»

gelium eintaujc^ten unb in baä welttidic Seben jurUcftroten, unb

ieine loc^ter Äat^arina gIeid}faH§ ber alten Äir^e entwuc^«.

5!teje ic^njeren Sonftifte im $auje ^enneberg löften fic^ enblicb

bamit, ba§ @raf SBil^etm jelbft jdjUefelic^ feinen Äinbern folgte.’)

3)et junge @raf ^einric^ XXXVII. non Sc^marj^burg, bem Sot^arina

1524 erft fed)jet)njäf)rig fid) oermätitte, trat halb offen auf bie eoan»

gelifc^e ©eite, aber ber regierenbe §err, fein ®ater, @raf ©Untrer,

unbeugfamen fat^olifc^en ©inneä, wie« i^n famt feiner jungen @attin

erjürnt au§ feiner 9Jät)e unb ftarb unoerföf)nt mit ihnen (1531).

So hatte fic jum jmeitenmal um ihre« ©lauben« mißen bittere

Grfahrungen burchjufoften. Sieben 3ahre nachher nahm ihr ber

2ob ben ©atten, mit bem gemeinfam Sd)ulen unb ftirchen be«

Sanbe« ber eoangelifc^en 2ehre aufjufchliehen, fie eifrig unb erfolg»

reich bemüht gemefen mar.

äu« ihrer @he maren ihr brei Töchter geblieben, mit benen

fie auf ber §eibed«burg in traulicher §öu8lichteit jufammenlebte,

Slnaftafia ©ünthera, im gamilienfreife ©tafel genannt, 2imilia

Cämelei) unb ?lnna SWaria, bie ihr erft im lobeSjahre be« ©atten

geboren mürbe.

3m ^)erbft 1545 ritt ©raf SBoIrob nach Slubolftabt unb ge»

mann .^erj unb ^anb ber älteften Tochter, bie ihm am 18. Slpril

be« Sahre« 1545 jum erftenmal entgegengetreten mar.*) 3)iefe8

Öerlöbni« bebeutete für fein 2eben ben Slnfang eine« ©lüde«,

melche« h®*^ ju preifen, er nicht mübe gemorbcn ift. fanb

er in Katharina oon Schmar^burg eine grau, bie in ihm ebenfo

ba« ©efühl ber öemunberung mie tinblic^er Zuneigung h«rborrief.

Slnaftafia jöhlte bamal« 19 Sahre.*) Sie hatte ben ernften, frommen

Sinn, ben proftifchen Süd unb bie prottifche |>anb ber SRutter,

’) Sin anfd)auli(be« Silb biefer Sorgänfle gibt 958. ^ö^n, .ilurje ®c=

fcpidite btr Äircbenrefovmation in bet gefürfteteten ^crr(cf)oft )i;icnneberg, {lallc

1894 (®d)riffen für ba3 bent(dje Soll, ber. Oom herein für Sieformationägeftt).).

*) 3n einem jtalenber oom 1545 bat 9Bolrab jum 18. Slpril notiert

:

.\nastagiae et Eubnli prima conventio, jcum 24. 91pril; adventns in Rudol-

9tad, jiim 18. Cftobcr: hac die Enbulus Rndolstadum advenit.

•) 91o(b einet eigenbänbigen 91iebctfcbrift ber 'Kutter in einet beutfeben

Sibel ift fie geboren 1526 am 30. Kfirj jmifeben 7 unb 8 Ubt abenb« im

Sdjloffe ju ?lrnftabt: ihre ©ibroefter Slmelei 1528 am 23. 3)eäembcr, 9lnna

Karin 1538 am 7. ®eAember (9tugSburger 3litterarium 9S3oIrob3).

Sdgultr, IBalO(cfHd)e StrfDrmiilionejtfdiicblr 10

Digitized by Google



146 SSierteä föa))itel.

ober eine niebr ftiUe, gemütnoUe 3lrt, welche i^re Setljätiguitg in

fleinerem Streife fudjte. 9tn ber 0eite ifireS @enial)Iö fiitb nid)t

mir if)re fd)önen Sigcnjc^often beutjdjer eüangelijc^er §äU'SIid)feit,

ein ßrbe il)rer SJiutter, öoU erbliit)t, fonbern fie l)at fi^ auc^ ben

umfaifenberen ?Iufgaben einer ßanbeöinutter geioac^fen gejeigt.

3(lä SEßoIrab, nadjbem man fid) über $oc^jeit itnb SBittum

befprod)en, und) SDiitte Cftober oon Siubolftabt ^eiintebrte, fanb er

ein £d)reiben beö ßanbgrafen oon |»effen nor, welches feine näc^ften

ßufunftöpläne mit einemmal gerftörte. Sein 3nl)alt mar; ber

ilaifer habe ein Steligionögefpräd) in 91egen8bitrg angeorbnet „gnr

ilergleidinng ber ftrittigen 9ieligion" unb il)m aufgegeben, bagu

einen Slubitor gu ernennen. Sa f)iergn „eine '^Jerfon, Dor onberen

tauglid)“ gu roä^Ien fei, fo fei fein, be« ßanbgrafen, gnübigeS ®e=

gehren: wollet gu foldjem d)riftlid)en 3Bert unb ®or^aben

(Sud) oon unferntwcgen gebraud)cn gu laffen". Sa^er möge fic^

ber ('Iraf „gu foldiem Sage — genannt ift oort)er ber 1. Segember

— fiirberlid) erl)eben unb auf obbenannte 3>* SRegengburg ge=

wifilid) einfommeu".^) SBolrab oerfnd)te (Sinmenbungen, boc^ ber

ßanbgraf beftanb auf feinem ®ntfd)luffe. haben ©. gürftl.

(Snaben aber," fd)ricb ber (Sraf an feinen Cf)eim, S8ifd)of f^rang

oon iWünfter, ,,mid) feineSwegä überfcbcn wollen".®) 3nbe* oer»

ftonb fid) ber ßanbgraf auf einfachen SSolrabä bagu, bie @räfin

itatharina mit bem ©cbanfen einer |)inausfd)iebung ber ^od)geit

au^föl)ncn gu helfen. Unterm 26. 9ioocinber fd)rieb er ihr, baR

er burd) SBolrab erfahren, „wie baß er gu willen^ unb gänglid)

entfd)loffen gewefen, mit ber auch wol)l geborenen, (Suerer lieben

Sochter Slnoftafia, (>jräfin gu Sd)Wargburg, ein öeilager fürberlid)

gu hf't’fn"; bagwifd)cn fei nun bie Slborbnung nad) fRegenäburg

getommcn. Ser ßanbgraf bitte, bag fie „baS gufrieben fei" unb

fid) bie itergögerung gefallen laffe.*) Ser ©ifchof f^rang non

Diunfter fprad) feine iPefricbigung barüber au'?, bafe „unfer Spetter

gu folchem notwenbigen d)riftlid)en SBert fich brauchen laffe".'*)

Samit würbe SBolrab gnm erftenmal aui? bem engen Streife feiner

) Sotievt (Soflel 14. Cft. 154.Ö, &ürftl.

•) datiert SBalbetf, (Tonnerdiag nod) ShiDtea« ?lpoft. 1545. &ürftl. 2.=9(.

*) Xatierl igopfifiWuig am 2(i. 9Jo». 1545. (gürftl. S.'?l.

*) Sditeiben an SOoIrab« „pcimgelaffene" 9tStc, batitrl 3burg, Stcitag nod)

gatoloi 1545. Siirftl. S!.41.
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lanbeäl)errlic^en I^ätigfeit ()erau8genommen unb auf ben großen

0c^aupta§ tiefgreifenber Sreigniffe unb Sntfc^eibungen gefteflt.

®ie firdf)enpoIttifc^e Sage f)atte fi(^ mef)r al8 je öerfc^ärft.

5)er Äaifer, fiegreic^ über Jranfreic^ unb im ®efi^e eine« teicf)en

2(ngebot8 öon 3JJannjd)often unb @elb feitenä be8 ^apftc8, mar

p gemaltfamem öorgefien gegen ben $c^malfalbifcf)en 93unb unb

bie beutfc^en ißroteftanten entfc^Ioffen unb gerüftet unb jogerte in

flugem ®oppeIfpieI nur noc^ mit ber 3(u8fü^rung, um Dort)er bon

ber Äurie roeitere SJorteiie p erlangen. Unb fo tonnte e8 gefc^et)en,

baß, mö^renb ^aul III. im 2:ejember iri45 ba8 feit langem oom
Äaifer begehrte Äonjil in Orient eröffnen licfj, bicfer felbft ein

IReligionggefpräc^ in fRegenSburg um biefelbe anorbnete. üRan

rcufete ober fürchtete in proteftantifrf)en ilreifen, ba§ e8 nur ein

Schein fei, eine ®cdung für bie taiferlidje fReligionSpoIitif, burftc

fid) jebod) ber Jeilno^me baran nid)t entjieljen.')

3tm 17. SRoöember ließ ber Sanbgrof bie 3lufforberung an

SBoIrab ergclien, fid) ol)ne Säumen nad) Gaffel ju begeben, „bamit

mir un8 notbürftiglic^ mit Guc^ erft unterreben". ®ie ®efprec^ung

fanb ftatt, unb e8 mürbe aH8gcmad)t, baß SBolrab am 6. ®ejember

in bem @täbtd)en lßad)o an ber Söerra fid) einftcllen foHc, pgleic^

mit bem il)m beigeorbneten Siipcrintenbenten 3ol)anne8 ißiftoriu8

ou8 9Iibba, bem f)eroorragenben ^effifd)cn X l)eologen unb lsßertrauen8=

mann iß^ilipp8, in 9teligion8oert)anbtungen mol)lbemä^rt, oon flarer

Ginfid)t unb feftem SSJillen. SBolrab beeilte fid), im ^inblicf auf

eine längere 3lbmefenl)eit bie 2anbe8angelegen^eiten ju orbnen. Gr

tonnte fie oertrauenSooH in bie ,'pänbe feiner beiben ÜRäte, be8 3lmt=>

') S'ic mid)tig)'ten üueQen (üt bo8 golgcnbe finb; ber öiefamtberid)t ber

proteftanti|d)en Äubitoren, SoUotutoren unb SIbjunflen an ben Sanbgrafen nebft

anberen Dofumenten unb Witteilungen in einem Cuortbanbe beä 5ürftl. 2.=Sl.,

ein Don mir ebenbafelbft luieber aufgefunbeneä Diarium in ber eigenpänbigen

9Jieberf(bri)tSJolrab8, looDon er, wie roir roiffen, eine Slbfdirift bem i^m befreunbeten

3ot)annc8 Sirenj in Stuttgort perfönlid) überreiepte, bet Söticinicdifel ^tpilippd

Don feiten mit töuper, bie S)erid)te W. Wajot8 unb StuperS (Sjortleber, $)Qnb=

lungen unb 9lu8id)reiben I, 40 ®. 361 ff., 302 ff.) unb Sdireiben bed GotbläuS

(Beitfepr. f. ftirdjeiigeftp. XVIII 1898 S. ö96ff.). %l. 2. ißnftor, Die tird)=

lidjen 9ieunion8beftrebungen looprenb ber Regierung fiarl8 V., gre'burg 1879

S. 305 ff. (einfeitig unb bürftig). Ginen petDorragenben ißlap nimmt bo8 ge»

nannte lagebucp ein, bo8 iep bemnnepft ju Deröffentliepen bcobfid)tige, aber omp

bie anberen Dogebuepet 958oIrnb8 entpalten japlreicpe Ginjclpeiten baju.

lü-
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mann« 3ol)ann ÜKtlc^Itng oon 8c^önftobt in Sil^auien unb fetneä

ilaitjierg ^ermonn Siellen, genannt Speranä,*) in Gorbac^ legen.

®oc^ unterließ er nidjt, and) feine gräflichen Lettern ju bitten, fith

ba8 Sanb befohlen fein ju laffen nnb, wo eS notig, feinen fRöten

unb Wienern behilflich unb bciftänbig fein ju wollen.

Tie Äoften ber Steife unb beS 51ufenthalte3 in StegenSburg

trug ber Sanbgraf. .Slurj oor ber Slbreife liefe SBolrab burch einen

Tiener in Goffel 168 Tfeo^er erheben, hoch hut et ®uch felbft

Dpfer gebracht. Ta bie Sluögaben unter befonberen Umftänben fid)

höher fteüten, alä oeranfchlagt war, fo fpielen fie hernach in ber

ftorrefponbenj jwifchen bein ilanbgrafen unb feinen Slbgeorbneten,

audh im 58riefeoed)fel jwifdjen 'fShitipP unb iSufeer eine un»

gebührliche Stolle.^)

Slm ^reitag ben 4. Tejember ritt ber ®raf in ftattlid)er Se=

gleitung nuö bem Sanbe. 8eine Umgebung bilbeten ber jugenbliche,

aber waffengewanbte ftonrab ältilchling, fein 0e!retär Johanne#

Stellen, ein SSruber beg oben genannten ilanjler«, Slbrian o. ^erfeen,

Slmtmann ju SBalbed, ßferiftoph Steurab, ber fpäter biefen ^lafe

einnahm, ber Runter Jriebrich oon .^e^perg unb Tienerfchoft, im

ganzen 10 ^erfonen. “) Sllä Sleiferoute war feftgefefet: ®acha,

aJteiningen, Stomhilb, Sbern, ®omberg, gorchheim, Stürnberg, 9teu»

marft, |>emau, Stegenöburg.'*)

Slm 7. Te^ember oereinigte fich in Sadja ^iftoriuä mit ifem,

am 11. Tejember gelangten fie nad) SBamberg, wo bie jafelreichen

Kirchen unb Klöfter feine Slufmertfamteit erregten; jebod) oerbot

bie bort graffierenbe '^?eft eine genauere ®efid)tigung ber Stabt.

Tagegen würbe auf Dtürnberg, wo man am 13. Tage be^felben

') Cr war ein geborener Corbodier unb flarb nad) langiäprigen treuen

®ien|ten am 11. ®Jat 1557. ®er S3einame Sperans ift maprfdteinltd) Über=

fepung Oon „.^roppen". Slgl. 2. Curpe, SSalbedifdje .ftan.^ler unb Stegierungb;

'Prafibenten (löeilräge jur Oeitp. ber SürÜrnt. ©albecf unb $i)rmont 1864 I,

1 S. 76).

*) 3m 9Jcgen8burger Sagebud) werben bie Soften beä Slnfentbolte« in

9fegen8burg allein auf 865 2baler oeranfcblogt.

•) 3Solrob jäblt fic in feinem lagebucbe oon 1571, 2‘J. 3an. p. 106 ge*

legentlid) einer Slücferinnerung auf.

*) 3*Uel im iffürftl. 2.=VI. mit ber Überfebrift: „Sonntag« nicolai foDen

b^Örao Don SSalbegt unb ipifloriu« ju 2,<ad) jufommen onb 3bro SogtifiB

nehmen wie Dolgt." Sd)lu&: „Sig:iiatum am 2age Catbarinö (25. WoD) a» 45.“
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®ionat4 cintrof, einige 3fit oerroenbet. 5^er Slot betniUfommnete

ben Dornef)nien ©oft mit einem @t)rentrunf unb geftottete il)m einen

ßinblicf in bie berühmten Sefeftignngen ber 9{eicf)äftabt. 2lm löge

noc^ feiner ?tnfunft lub er fömtlic^e ©eiftlic^e gu einem aJlof)Ie ein;

wichtig »or für i^n bie Sefonntfc^oft mit bem ongefebenen Seit

2)ietri(^ ‘) unb mit Slnbreaä Cfionber, mclc^er festere fpöter nod)

einmal unter trogifc^en Umftönben in feinen ©efic^tgtreiä treten

füllte. §lud^ ber mit ber religiöfen unb politifc^en @ef(^i(^te feiner

Soterftobt auf« engfte üerbunbene Slatötjerr |)ieronpmuS Saum«
gartner fuc^te i^n auf. daneben fef)Ite e# nic^t on ^önblern, bie

i^m SEBoren onboten.

?(m 17. ®egember erreid)ten fie SRegen^burg unb nahmen mit

it)rer Segicitung im @aftl)au§ gum Sinl)orn bei 3örg

Cuartier. Son ben Sorbereitungen gum 9teIigionsgefpräcf) war

no(^ wenig gu üerfpüren. Son ben proteftontifdjen 2t)eologen

waren anwefenb ber fdjwöbifc^e ^Heformotor ®rl)arb St^nepff au§

lübingen, SDtartin 5red)t au^ Ulm, SRortin Su^er aus Strasburg

unb 3ot)onneS Sreng ouS ®(^möbii(^«^aU. !?er iRürnberger Seit

!£ietric^ war, wie fpöter ber 9?at oon Stürnberg an SCßotrab fd)rieb,

„oIS mit ßeibeS @d|Wac^t)eit überfallen" oorläufig nid)t in ber

Soge, gu reifen, unb ftatt beS erwarteten 3Rcland)t(}on fam I)ernad)

bie SDJitteilung beS fturfürften 3ol)ann gricbric^, ba^ er deputierte

abgeorbnet, „bod; nic^t ÜRogiftrum S|)ilipfum SRelonc^t^on, welchen

wir au« unjerer Unioerfitöt bicfer 3fit nid)t entraten fönnen". dafür

tom ©eorg ÜRajor, S^ofeffor ber dl)CoIogie in SEBittenberg, unb

ber furföc^fifdje Sat Dr. Qod). „Son ber ÜBiberport," fo beridjtet

SSBoIrab am 30. degember an ben Sanbgrafen, „ift gor niemont«

bie ben ber Sluguftiner aRund), .^offmcifter genannt", datier fönne

er nicht« ®onber(icf)e« berichten
;
man gloube in feinen Ärcifen, bafe

ba« ftoUoquium nur wenige doge bauern unb barin allein oon

©eneralia, olä oon tirchlicher ©ewalt, gehanbelt werben würbe,

olle« übrige würbe man auf ba« itongil gu drient fchieben.

D. Su^er begehre oom Sanbgrafen eine 3«ftruftion, „wep man fid)

im ßotloguio holte", denn biefer ongefehene, für lird|enpolitifche

*) SJarüber i'(breibt biefer unterm 14. Tej. an 3onaä: „hodie

apnd nos fnit Pistorius Niddann.s pastor et coraes a Waldeck, profeetnti

Ratisponani ad av^ijTi;aiv (Somerau, Ser iBriefniedifel beä 3uftu« 3‘n'‘*-r II

^Ue 1885 £. 171). Slebr im Sagcbud)e.
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unb biploniatifc^e '-öer^nbfungen in ^ernorragenber SBei?e geeignete

H)eo(oge war ben beiben ^ejfiidjen ißertretern al8 Berater bei=

georbnet.’) Tiefe SBartejeit gewähre bem ©rafen bie SUJufee, jn

ben Ibeologen in nöbere öe,Hebungen ju treten. ®uberS @e(ebr»

fninfeit unb ©ewanbtbeit erfüllten ibn mit Semunberung,*) eine tiefe

Zuneigung gewann er ju ber gefldrten, innerlichen ^erfönlicb»

feit beä Sobanneä Sren^, beffen gefamte Schriften fich anjufchaffen,

er befchloh. 9Jfit beiben führte er fpäter Äonrefponbenjen. ?lud)

in ber üorwiegenb eoangelifcben üöürgcrfchaft fanb er freunblichen

SJerfebr, fo mit bem 5Rid}tcr 3(mbrofiuä 3(mmon*) unb bem IBürger*

mcifter 3lnbreaö SBulff. 9tohe trat ihm auch junge Spanier

3uan Tiaj, ben bfrfwch Hner eoangelifchen ©efinnung willen

ber eigene 93rnber tötete, unb ber oor nid}t langer ßcit uuä Italien

flüd)tigc granj Stancaru^ auö fOfantua.

Über bie Sanbeäangelegenbeiten erftatteten bie jurüdgelaffenen

fWäte regelmäßig Söericht. 3uw 1. Januar 1546 fonnten fie auö

ber löurg (Sifenberg mclbcn, baß in ber Üanbfdjaft alle Tinge „frieb=

lieh unb wohl" geben, fölnifche Slngelegenbeit erhoffen

fie einen guten Mompromifj. Sie fd^liefeen: „3Büufchen Suerer

©naben bierwit ein felig neueg 3oh*‘- ®uere ©naben fi^ beffen

fröbli^ mögen gebraud)en." Üebbaft war bie .«orrefponbenj mit

ber gräflichen ^amilie in fRubolftabt. Sd)on am Tage nad) feiner

3lbreife aug 3Balbecf fchrieb ihm in ^Beantwortung eineg Sriefeg,

in weldjem er über feine beoorftebenbe 3lbreife berichtet, bie ®raut

einen treuberjigen SBrief.'*) Sie hot mit greuben oernommen, bafe

eg bem Verlobten wohl gcl)t. „Unfer lieber ;^err ©ott belf Surer

iiiebben biefen 9iitt mit f^renben oollbringen unb nach feinem gött-

lichen SBitlen biefe Sad)e helfen augrid^ten." Tie erfranfte Schwefter

bat fich toieber erholt, „aber eg ift febr hört niit ihr geftanben.

3lber ber liebe ©ott bot oUeg jum heften gewanbt". Schon

jeßt weilen ihre ©ebonten bei ber Ütüdfehr beg löerlobten. „^erj*

') gdjreiben SSolrnbä on ben Stifeftof Sranj «on Wünfler, Stegengburg,

18. 3onuor 154ß. güvftl. Sl.s9l.

’) ®od) batte fd)on unterm 6. Cft. 1548 5Solrab mit Stuwer forreiponbiert

anlSglid) eineg, biefem im 9iuftrage beg Söiid)ofs ivronj »ott Wünfter ju übcr=

reidtenben Sbrengefdienfeg. Siirftl. S.^'K.

’) Diar. a. 1571, 2S>. 3on. jk 107. — iücgcngbuvger lagebueß.

*) 3« gvoßcn 3>>gen in golioiormat. güritl.
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lieber öul, Guere Siebten bitte ic^ auf baS QHerfreitnb(id)fte, Guere

Siebten inoQen ja wicber 93otfd)aft herüber tf)un unb mid) wiffen laffen,

wie Guerer Siebten gel)t, unb bitte, Guere Siebten wollen ben .fpeim»

weg t)ieju nehmen. Guere Siebten l)at feinen nö^ern SBeg benn I)ieju."

Ten obengenannten 3unfer oon in ber ^Begleitung SSolrabö

enipfiel)It fie im Sluftrage feine« Sfruber« ftrenger Sluffid)t. „SBo er fid)

nid)t red)t ^ölt, wollen G. S. bie fRuten ja nid)t fparen." 3** ©rügen

ber Sdjroefter, be« „gansen grouenjimmer«" unb ber S(mt«frau fügt

fie junt 0cf)luffe bie SBorte: „G. S. follen nid)t anber« an mir be»

i C

/^. ^ /O ‘ //

>.1 V

i /
Ir"

~ ^ \ ^
^

9lbb. 33. 9lu« einem ®rief ber ©rfifin Stnaftorm nn Wraf 93ohab.

finben benn ein getreue« .&erj, unb tbu G. S. in bie ©nabe be«

böc^ften ©otte« befehlen. Ter helfe un« mit g^euben pfammen."

IBeigefügt war ein längere« 0chreiben ber fühitter. 9luf ben er»

wähnten fflrief be« Sanbgrafen iöe^ug nehmenb, ber bie §lborbnung

SBolrab« nad) fWegenSburg begrüntet, will fie mit tiefem be« ju»

frieben fein, ©ie wei§: „wann e« nad) G. S. SBillen ging, G. S.

hätten je^t ihr ©emahl lieber bei fith, benn ba§ fie G. S. oon fid)

laffen niüffe." ©ie wünfd)t ihm ju feiner fReife oon ©ott ©lüd

unb ^eil unb Begabung mit bem heil, ©eifte, „bafj G. S. bie ©ad)e

wohl au«ridhten ju Sob unb Ghr feinem hfÜigfo SJamen unb ju
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ÜRelirung feinem göttlichen SBort". 3Rit ber Sochter bittet fie, auf

ber Stiicfreife nacf) 5Hubolftabt ju fommen. „®enn mein ^erj ho*

ein SBeil fein 5Ruh, big ich Wfife» ®- 2- lieber hcrouf finb.“

3o, fie geftel)t ihm : „ich ntich jeht heimlich in meinem ^erjen

fehr um S. gegrämt, biemeil ß. 2 . fo lang feine Sotfchaft herein

hotten gefanbt. 3d) beforgte, eS ginge mit 6. 2 . nicht recht ju."

©riefe, bie SIBoIrab abgefonbt, finb nicht in ihre $änbe gefomraen.

©etreffg beg SBittumg ihrer Tochter miH fie beg weiteren mit ben

beiben walbecfifchen Üiäten nerhanbeln unb bei beg ©chwiegerfohneg

|>erfiinft alleg p einem guten ßnbe bringen, ^olitifche ©orgönge,

wie bie ©efongennohme beg $einj öon ©raunfchweig, unb Wirt»

fchaftliche fragen, wie ber Irongport beg |)ochäeitgweineg nod)

SBoIbed, bilbeu ben übrigen 3nholt. 3rgenbwelchem @erebe gegen»

über fpridjt fie jum @djluffe nod) aug: „ich 9Önne ®. 2. meine

Sochter im ^erjeu unb nimmermehr feinem onbern", unb empfiehlt

fich ihm, „meinem herjuUerlicbften", alg „getreue SJfutter", wie fie

eingangg ouggcfprodjeu : „@.2. hnl>m mich jn aller unb in

allweg weiter alg eine getreue SKutter."

9lnt 7. 3anuar 1546 fanbte bie ©raut bem ©erlebten ihre

9feujahrgwünfche. „ß. 2. wünfeh id) oon @ott, bem allmöchtigen,

ein glüdfeligeg neueg 3al)r unb alleg, bag ß. 2. nuh unb gut ift

JU 2eib, Seele, ßhr unb @ut." 2)Mt großer greube h®! fie üon

feinem SBol)lbefinben gehört. „2)enn eg fonnte mir nichtg 2icbereg

wiberfahren alg baß ich wiffen mochte, wie eg ß. 2. ollentholben

geht, unb ob ß. 2. nod) gefunb ift. ß. 2. wollen mich i® wiffen

löffelt (bag ©eßnbeu), benu mein $erj fann feine 9Jul) nicht h®6en,

id) weiß beim, wie cg ß. 2. gel)t." Sie felbft ift burdh ©otteg

©nabe wohh aber ootl Sehnfucht nach bem fernen ©cliebten.

„^erjlicber ©ul, mich verlangt im ^erjen, ß. 2. in biefem neuen

3ahrc JU feßen, bemt mich bünft, ich hnii ®- ß- in einem ganjen

3al)r nicht gefehen, unb bitt, ß. 2. wollen ittid) auch miffen laffen,

ob ß. 2. oermeineit, noch lange brobett ju bleiben. $erjlieber ©ul,

ß. 2. füllen mid) nicht anberg crßnbeu benn cineg getreuen ^erjeng

gegen ß. 2." 3it einem ottberen ©riefe cntfchulbigt fie fich in

rührenber Cffenheit wegen ihrer Schrift ober ißreg Stilg. „ß. 2.

halten mir mein Sd)reibeit ju gut. ß. 2. ßnben bei mir ein ge»

treiieg |)crj ß. 2., ob id) gleich nicht fo gut fd)reiben fann."

9lud) bie Schwefter Slmelei, bamalg bem ©rafen ©ünther oon
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Sc^ttiargburg »erlobt (boc^ löfte ^ernadj bie Verlobung wicber),

fd)rtfb einen teilne^menben 9ieujaf)r5brief an t^ren „lieben ®ruber

unb jufünftigen ©c^nmget". 3)Jit bem ©egenSwunfc^e oerbinbet

fie ben Hu^brutf be« Verlangen«, ju wifjen, „ob 6. £. auc^ noc^

frifc^ unb gejunb wör, unb niie eä (S. £. jonft oHent^alben ginge",

joroie, „wann 2. einmai ju unä gen Siubolftabt will fomnten

unb feilen, wie eä un3 ge^et“.

®iefe unb anbere Sriefe laffen unS in ein trautet 5Bert)ültniä

inniger Zuneigung blicfen. ’)

2angfam bereitete fid) unter Unluft unb 3)Ji§trauen auf

beiben ©eiten ber öeginn be^ 5Religionägefpräd)ed oor. 9iod) am
16. 3anuar fc^rieb SBolrab an feine 9iäte: „SS ift l)ier nod) wenig

gef(^afft. 35ie 3eit wirb lang. Slber wir müffen Älle« jum ^lerrn

ftellen, ber wirbä wol)l oerfe^en, wie eS gut wirb." ®a8 gauje

Unternelimen erwedte il)m fein Ißertrauen; fc^on halb burc^f(^aute

er bie fluge SJerfc^lagen^eit ber @egner, ooran beS Söifc^of« oon

eic^ftöbt. Sr oermutete bal|inter, wie er bei anberer @elegenl)eit

äußert, nichts anbere^ als gelieime Slnfd)läge beS ^fJapfteS gegen

„unfere wa^re 9ieligion". j)al|in jielte nac^ feiner üReinung baS

S8ünbniS beS IßapfteS mit bem Äaifer. „Sler ißapft Ijat bem Äaifer

SolbeS genug gegeben, diriftlid) Sölut ju oergiefeen."^) Slber feine

©ewiffen^aftigfeit lieft iftn in ber SluSfüftrung beS iftm übergebenen

SKanbatS ni(^t ermüben. ©eine ':ßflid)ttreue unb ernfte £ebenS=

fü^rung machten tiefen Sinbrud. 3u einem ©eftreiben an ben

Sanbgrafen gibt iftm ®ufter baS »Sucre Sürftl. @n.

ftaben waftrlicft woftl getftan, baft fie meinen gnäbigen $errn oon

SBalbed ju biefem ^anbel ftaben oerorbnet, benn er nieftt allein

woftl geleftrt, reeftt gottfelig unb biefer ©aeften gänjlicft oerftönbig

ift, fonbern aud) ganj gebulbig unb gelaffen auf ben |>errn fieftt

unb feines SJerufS mit groftem gleift unb freuen auSwartet,

aud) mit einem reeftt eoangelifeften £eben unb galten woftl jierct.

@ott gebe Suerer Jürftl. ©naben berer Herren unb iRäte oict."*)

*) S8q8 im ?trolfer ?trd)iD Doiliegt, ünb nur geringe Jeiie einer gröfteren

Äoneiponbenü. Sor aDem fcftlen bie Ijierber gehörigen Briefe SSIolrobS. 3<i)

gloube onne^men ju bürfen, bnfe fie in bem jur 3eit nod) nidjt geniigenb ge»

ovbneten gürftl. 'Mrebio jn Sonberbbaufen fid) befinben.

•) Sdjreiben an TOiId)ling Don 2d)önfiabt, 12. Diarj 154(i. Sürftl. 2.»?(.

*) S3rief)ued)fel Sanbgraf ißbilipp8 bc8 ©rofemiitigen uon Reffen mit iöupcr,

ber. Don ®tay Senj II Seipjig 1887 n. 225 S. 397 (18. 3an. 1546).
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2)er Sanbgraf brüeft barüber feine greube aii§: ,,®a« t)ören wir

foft gerne".') J?n einem Schreiben erfnd)te er it)n, etwoige Slad)»

rid)ten miä 3talien ober über bag ilonjil jn Irient i^m jufommen

ju (affen.-)

Snblid) nm 27. Sonnar na^m ba« ©efpröc^ feinen Slnfang.

!?en 3?orfi^ führten ber ®ifchof üon ßidjftäbt, SRori^ oon §utten,

nnb (Sraf griebrid; »on f^ürftenberg. ®efonbereä h^roor traten

auf ber ÖVgenpartei ber bei bem ilaifer angefebene, aber an«

mahenbe ©panier ^etrud äWatoenba, meldien ber amtliche (Bericht

an ben Sanbgrafen einen „roohl aufgeblafenen Jheofogu«" nennt,

ber ilarmeliterprooinjial tSberharb SiKid auä Äöln, ein $aupt»

üorlämpfer beö ftathotijiömuö mit SBort unb Ih®t om Olieberrhein,

Don anrüchiger (Dioral, ber für bie Söfung ber religiöfen ^rage

bie gemaltfame (Bernidjtung beS anbern Jeilä als einziges 5D?ittel

oertrat, ferner ber Slugiiftinerprooinjial 3ohont*c8 ^offmeifter oom

äihein, ein hcrüorragenber (ßrebiger unb längft geübt in religiöfen

Mömpfen unb (Berhanblungen,*) unb ber in Äömpfen für bas

(fSapfttum ergraute 3ohnonc^ (SochIäuS.‘) 2)ie 3EBal)I biefer ÄloUo«

fntoren mugte baS oorhanbene ÜJiiBtrauen bet '^J^oteftanten fteigern.

3n biefem ©inne fchrieb (Bufcer an ben Öanbgrafen: „i£aS 6oQo=

qnium ift aifo angeftetlet, bah man fid) baher nid)tS @uteS h<>(

,^u getröften, loeit bie rechten GoIIoquenten bon ben örgften, unocr*

fchümtften mit üliunb unb 1h“ic” 2)?önchen unb ©ophiften finb."*)

3ii brei behaglich ermörmten beS SJathaufeS fafeen

an einer langen Jnfel bie Slollofutoren unb Slubitoren, bie Parteien

einanber gegenüber, ©(eich über bie ©efd)öftSorbnung fam eS ju

heftigen SluSeinanberfehungen, bie enblid) in einer ben Soangetifchen

günftigen (Bermittelung ihren 3lbfchlufe fanben. (Srft am 5. gebtuar

trat mon in bie eigentlidjcn (ßerhanbtungen ein, in benen ber grunb»

legenbe 3(rtife( oou ber Otechtfertigung halb aüeS auf fid) ton«

gentrierte. ä)?a(oenba unb (BiUid erfd)öpften fich in Hugen Ütebe»

menbungen ober in rüdfid)tSlofen Singriffen, ohne inbeS bie ^ofition

’) Gbcnb. n. 226 S. 399 (30. 3on.).

*) (grantfurl 30. J(«n. 1546.

’) 9f. ^anlu«, S'offTnciftct, ^reib- 1391.

*) 3m SHcqenSbuvgcr lagebudje ba§ Urteil; Coclens, omnibus ob odium

veritatis invisiig et eontemptus.

‘) ®rief»cd)!el bcS Uanbgrafcn ipbilipp mit Super n. 222 S. 379.
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ber Suangeltfc^en etjc^üttern ju fönnen, bie in ber Uberjeugung

i^rc @ac^e führten, bafe „rtibcr ben ^errn unb jeine SBajir^eit

feine menjc^tic^e ober teufüf(^e ©op^ifterei etwas auSric^ten werbe".

$eftig fließen SQäort unb ÜKeinung gegeneinanber. 3tfö eintnaf

SUoIoenba fiel) erbreiftete, oon erträumten @IaubenS(ef)ren unb

t^örirf)tem S33al)n ber ißroteftanten p reben, fu^r SBolrab ju einer

f^rfen ßutücfweijung auf unb proteftierte öffentlich unb

nochmals prioatim gegen bie ®erunglimpfungen feitenS beS

„ipanifchen öuben".')

©er Sanbgraf, welcher burch regelmäßige Berichte auf bem

Saufenben gehalten würbe, griff gelegentlich ”»*1 biretten Slnweijungen

ein, war aber im @runbe mit ber ©efamthaltung feiner Slbgefanbten

einoerftanben.

©ie Grfolglofigfeit beS ©efpräcljeS würbe immer beutlicher.

8m 14. belannte SBolrab in einem ©chreiben an feine

'Säte: „@ott ift Weife genug, man gehorche ißm unb oerlaffe fid)

auf bicS ©efpräch nicht oiel."

?l(S bie Soangelifchen am 26. gebruar nachmittags 3 Ul)r im

Sothaufe oerfommelt waren unb bie ißräfibenten erwarteten, er»

reichte fie bie 9?ad)richt oon bem Sbfdjeibeu ßutherS. lief erfchüttert

oerließen fie ben ©ißungSfaal unb juchten ihre Verbergen auf. Sn
einem innigen ©ebete gab SÖBolrab feiner inneren ®ewegung über

büS SreigniS 9luSbrud unb erfleßte ©otteS ©chuß für bie ißreS

teuren SeßrerS beraubte Äirche. 3llS halb barauf ber betonnte

Bericht ber brei ^rebiger 9turifaber, (ioeliuS unb SonaS über boS

@nbe beS 9feformatorS unb ein Sieb barüber in fRegeuSburg ein»

trafen, fanbte SBolrab ein gebruefteS Sjemplar on feine 9iäte unb

fügte hinju: ,,©ott helf feiner ftird)e fortan." ©eine tiefe 9lnhänglid)feit

an ben großen 3Ranu fprießt fieß in pßlreid)en ^Äußerungen ouS.

8m 4. 2Rärj Würben ©raf SBolrab unb brei |>erren feiner

Partei ju bem ißräfibenten in bie .^erberge beS SBifeßofS oon Sieß»

ftäbt entboten, ©iefer oerfueßte, fie pr 9facßgicbigfeit umjuftimmeu

unter ^inweiS auf ben Äaifer. ©ie ®oaugetifd}en blieben feft unb

ertlärten, ißre SBünfeße feien auf rechtmäßige Urfadjen gegrünbet,

fo baß Weber bie Saiferlicße fDfajeftät nod) fonft jemanb fie un»

*) ©oltab fdiilbert btn SSovflniig QuSfäfirlitl) in {einem Itinerarinni .\u-

güätanum.
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gnäbig aufncbnten fönne. 2)ic fat^olifc^e Partei fe^te tro^bem au«

toftifc^cn ©rünbcn i^rc ®cmüf)ungen fort. @nbli(^ machte bcr

fturfürft bem täufc^enben Spiel ein Snbe, inbem er am 20. 3)idr,^

feine ^deputierten abberief. !3die übrigen ft^Ioffen fid) an. SKit

welchen ©mpfinbungen ber 9(bjug gefe^a^, f)at S8renj in bie SBortc

gefaxt: „$err, bid) loben mir, bafe bn gelöft I)aft bie IBonben ber

Unfrigen, roeld)e burc^ ben Jrug unb bie öoätieit ber ©otttofen,

be« dpapfte« unb feiner ©enoffen in 'Jiegenäburg »erftrieft maren."’)

'-Bereit« am 24. fDJärj finben mir SEBolrab in 9?ürnberg, mo er in

St. Sebalbu« ®eit 3)ietric^ prebigen t)örte unb 20 Oolbringe ein«

taufte ;
am 28. SKärj feiert er mit ber 93raut unb beren Angehörigen

in 'Jiubolftabt ba« SBieberfeljen, om 2. April morgen« fd)reibt er

fchon in Gaffet einen ^Bericht an feinen Auftraggeber nieber unb

nod) an bemfelben 2age nimmt itjn bie Surg 3Balbed mieber in

ihre ÜKouern auf.

®er älBfeerfoIg be« fReIigion«gefpräche« fonnte ihm nicht ba«

iBemufetfein reblichen Jg)anbeln« unb treuer 'Pflichterfüllung trüben.

I'aher h»^en lebenbige freubige Grinnerungen an biefe

bi« on fein J]eben«enbe begleitet. ®ie öefanntfehaft unb ber nahe

'-Berfehr mit ben eoangeIifd)en 5:h*‘’^09™ nahmen barin einen heroor«

ragenben 'ptoh ein. Sein eoangetifdje« tBemufetfein hatte in biefem

Greife eine ^Bertiefung, fein GJeficht«trei« eine Grmeiterung erfahren.

Gr mor auf ben großen Schouptah be« bebeutungSootlen fRingen«

smifdjen Stntho(ij\i«mu« unb 'ProteftantiSmu« getreten. ÜRit Schriften

Üuther«, SRelandphon« unb anberer h«röorragenber proteftautifcher

Ihföfasen mürbe ber ©runbftodju einer theologifchen Sibliothet gelegt.

And) äJletanchthon trug au« ber Jerne mit einem ©efchenfe baju bei.

iBu^er hat in einem Sd)reiben on Phiüpp
ertennung für SBotrob unb Piftoriu«, „melche beibe fich mohrlich

ganj chriftlid), oerftönbigtich unb geftiffen in allem gehalten haben,

bafi mahrlid) Guere gürftliche ©naben beffere nicht halle mögen

ber Sachen fchiden. iPie« 3eugni« haben fie »on allen, bie bei ber

Sachen gemefeu."®)

®ie 'Jfüdtehr mar über Üfubolftabt gegangen. ®er Aufenthalt

hier galt bem SBieberfel)en mit ber iBraut unb ben Vorbereitungen jur

') 9icgcn§6urgci- 2agebucf|.

*) ®riefroecl)kl bcS Sanbgrnfcn ‘i'bü'OP mit iSufer II n. 230 ®. 415

(21. 'Uenrj 1546).
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Sermä^lung. Slm 6. 3uni, Sonntag Sjaubi, führte er auf ber

93urg SBoIbed unter ja^Ireic^er Beteiligung oon

iBonbten unb lanbjäffigem Slbet bie Srtorene ^eim, bie in glücftic^er

Srinnerung biefen Sag fc^riftlic^ mit ben SBorten fixierte : „3m
3fll)re nac^ S^rifti, unfereS §errn unb ©rlöjer'^, 1546 Sonntagä

gfaubi Dor Bfingften bin ic^ Stnaftafia, ©eborene oon Sc^roarj»

bürg, Strnftabt unb SonberSboujen, ©röfin unb grau ju SßJalbed,

erftlicb ju meinem lieben §errn unb ©emabl in bie ©raffebajt

SBoIbect fommen."’) Ser 3Karburger Brofeffor 3obonne8 9ti(biu4,

ibm nabe befannt, oerfa^te ju biejem ©b^fnlage ein fcbwungoolleä

©ebi(bt, in meicbem SKufen, 9?ajaben unb ber ©berftrom jur Ber=

bentiebung ber geier unb be« jungen aufgeboten werben.®)

Um bie Sonne ftanb glücfoerfünbenb ein licbter firei4. Sie

Stobt ßorboeb braute nach oltem .öertommen jebn ©olbgulben in

einem roten Sammetbeutel als ÜKorgengabe bar. Soeb balb fiebelten

bie 9leuüermäblten in bie Burg auf ber §öbe beS ©ifenbergS bei

Borbacb über, bie, wie eS febeint, Bb't'PV erbaut batte, unb

id)ufen fie ficb burtb Umbauten unb ?tnbauten jU einem bebaglicben

.'peim um. 3w glaeblanbe baoor erhob ficb b'”*er turmgefebübten

Stauern ßorbacb fo nabe, baü feine ftircbenglocfen gur ^öbe herauf«

tönen; ben ^orijont umföumen bie wecbfelnben ßüge ber weft«

folifcben, beffiftbe« unb walbecfifcben Berge, in weiter gerne ent«

beett baS 2luge bie ftotge Befte SBalbect. SBölber unb fruchtbare

©efübe, ;^öbe unb ©bene, Sörfer, Stöbte unb Burgen fcbliefeen ficb

jn einem anmutigen Bilbe gufammen. (3tbb. 2.)

Sie ©mpfinbungen, welche ben gtücflicben ©otten bewegten,

faßte er hernach in einem beutfeben ©ebiebte in bie SBorte:*)

„Cbivol meine Spartn (d)on mar Kein,

fiteßeft bu boeb, ^err, mict) nid)t allein.

®abeft mit bie geliebte ©emabel."

ftanm waren bie .'giocbgeitStlänge oerraufebt, ba gogen SriegS«

ibotfen über Seutf^Ianb biebt gufammen, unb nod) in bcmfelben

SKonot 3uni war ber Ärieg ba, ben itarl V. im engen Bunbe mit

bem Bopfte offigiell als politifcben firieg gegen ben Scbmaltalbif^en

®unb, in SBabrbeit als SReligionSfrieg gur Berniebtung beS Bro-

•) Diar. 1672, 17. TOai.

‘) Jitel oben 3. 113 Tlnm. .3.

’) Diar. 1574 I p. 122.
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tcflantiämuö füf)rtc.*) !?al)er ^aben ouc^ bie regiercnben ©rafen

nic^t gcjögert, i^re Äroft in ber großen Sntfc^eibung einjufe^eii,

ale öon bem Sanbgrafen bie Stufforberung fam, „bei eücnbem

@Ioieni(^Iag" mit ihrem pflichtigen Slufgebot nach ßaffel ju tommen.

3toar hielten gemichtige ©rünbe fie perfönlich im fianbe jurüct,

bod) entfanbte iPhi^ifP I''- feinen Sohn Somuel in baä Jelb»

lager, nnb ber jüngere IBruber 3Bolrabä an§ ber jmeiten ®he beä

33ater«, Johann, fdjlop fich an. !Jer Jetbjug nahm betanntlich in»

folge ber Unentfchloffenheit nnb Uneinigfeit ber proteftantifchen

'^3erbünbeten foroie beö SlbfallS beä ^^crjogg 2Jtorih öon Sachfen *)

miber Srmarten einen unglüctlichcn Ißerlanf. Siegreich brängte ber

itaifer bie ©egner aus Sübbcutfdjlanb jurüd, bei SRühlberg geriet

ber Murfürft oon Sadjfen in feine ©eroalt;*) @raf Samuel, ber

tapfer mitfocht, mürbe burd) eine Äugel im Untcrleibe fchmer oer=

munbct. ?lud) '^.^hitipp oon Reffen muhte fich in bie ^anb beS fieg»

reidjen MaifcrS geben. !J)iefer ftanb je^t auf ber .^ohe feiner Wacht,

bie politifche Crganifation ber if^roteftanten mar gebrochen, eS er*

öffnete fid) bie ÜlnSfidjt, bie religiöfe Einheit mieberherjuftellen.

Sn biefer bangen ßrmartung ber nächften ®inge orbnete @raf

Solrab ein allgemeines Äirchengebet an, inbem er feine 'ißfarrer er*

mahnte, baß fie mit ihren ißfarrtinbern ©ott „mit ernhem ©ebet

anrufen, baft er bie moloerbiente Strafe gnäbiglid) oon uns ab*

menben nnb fein hfiüg^^ SBort bei uns nnb in unfern Äirchen

lauter nnb rein erhalten nnb fchühen molle."

SBie anbere Witglieber beS Sd)maltalbif(hen SunbeS, fo betamen

and) bie ©rafen ju SBalbecf bie ftarte ^anb beS ftegreichen ilaiferS

ju fühlen. 9lUerbingS glaubten fie einige 3«it hii'^“r<^ fi^h

©efahr, nad)bcni fie in ßaffel ben 91nfd)luh an bie jmifchen ftarl

nnb bem Sanbgrafen abgefdjloffene Kapitulation oolljogen hatten,*)

hoch halb muhten fie erfahren, bah ber Kaifer mit ihnen als felbft*

') 9Jict)tig in biefem Sinne Snjgop^oruä in Denfrourbigfcilen 3-

1546 : bellum erudele propter religioiiem intrn Carolnm quiutum Caesarem et

protestantes principe.s.

’) 3t"m8 Srngop^., Jcntmiiibigf. : hic videre lieuit fidem, ne dicam

perfidiam, Maiiridi.

’) Dies in per]>etuum Gernianis lugeiidus et atro siguandus lapillo,

nennt ®oItab in icinem ?tugsburgcr 3t>nevar biefen Jag.

*) Gigen^önbigeä 3d)veiben, 'öalbecf, ©litunod) nadj 3abilate 1547.

’•) (Sröfl. malberfiidje Gl)remetlnng S. 92 p ; 283 ff. ;
Sarn^agen II, 192 ff.
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ütrantoortlic^en @rofen be8 SReic^eä eine eigene unb brücfenbe Stb=

rec^nung bejdjlofjen ^atte. 3“ l>tejem würben fie auf ben

16. Slpril nad) Slugäburg entboten, wo Äarl 5Reid)§tag ^ielt.

2^od) e^e biefe t)arte Snttäufc^ung eintrat, würbe SBolrab auf

ber 8urg SBalbed in ber 3Rorgenftunbe be^ 20. Septembers burd)

bie Qkburt einer lodjter erfreut, bie in ber laufe am 25. September

ben iRomen Äat^arina ert)ielt nad) if)rer ©rofimutter unb 'ißate.

3^iefe Gitation lam um fo ungelegener, ba gcrabe bamois an

oerfc^icbenen fünften ber SanbeSgrenje brof)eube Wonflifte auf»

fliegen ober eintroten. 3m SBeften würben, angeregt unb geftübt

burd) ilurfötn, bie ^pnaften oon 93iiren, weld)e bie grci3rafid)aft

Jübingbaufen einft an SBalbed oerpfänbet Rotten unb jebt auf

®runb gefd)c^ener Sinlöfung reftituiert hoben woilten, aufföffig,

weil SBalbed öebenfen geltenb mad)te.‘) ©itclwolf oon ©ubenberg

erneuerte feine gorberung ouf bie halbe $errfd)aft 3ttcr unb be»

brohte bie Unterfaffen SBolrabS mit 3el)be unb anberer (Mewalt.

Jie 3unfer oon ßanftein, hwif’^ benen gleichfalls Köln ftanb, be=

ftritten, obwohl ber walbedifd)en fRitterfchaft zugehörig, immer

heftiger baS fRecht ber walbedifchen ©rafeit, in ihren Dörfern nnb

iRubungen bie hohe Cbrigfeit auSjuüben, unb wiefen biefe 33efugniS

an Sollt. ®) 9Jiit ber Stabt SBoltmarfen bftlidj oon Slrolfen lag

SBolbed feit langem in einem enblofen Streite, in ben fich glcid)»

falls Söln gern mifd)te; eS hanbeltc fid) um bie genauere Üanbfchcibe

unb hierbei beS näheren um ben .'peffenwalb unb baS SBetterhol^.

«eit Sahren waren iRcibungen unb SRepreffolicn in SBalb, SBeibe

unb Slder faft ununterbrochen im ÖJange.*) Sind) Söiirgermciftcr

unb 9{at oon IBrilon fanbten nach ^öln Öefchwerbe auf iöefd)werbc

über angemahte walbedifd)e Cbcrhoheit in ihrer Olemarfung.^)

*) fi lettenberg, o. a. C. I $. 663 ff. ein übcrfi(f)tlid)er ®eri(l)t mit

einigen Urtunben, ferner K.^äb-Hopp, Über bie Sfetfaffung ber beimlidicn ®erid)te

in Seftpbalen, (Sött. 171)4 5. 337 ff. iTaju futlölnifrfje SIften im StQaibardjiD

ju Uüffelborf
;
Dgl. ouep Sitetor, Decis. WaUlecc. rel. VIII p. 209 ff. nnb befnftlte

Deductio et probatio in contiiicuti (iSuueid bes beffiftpen SebnbreditS in fSolbccf},

Warburg 1630 a. D. Co. 3m ifiejeh. D. 1663 tonnte SBalberf gegen Jlöln nur

einen leil bepaupten.

•) fiurtblnifcpe Sitten im ®ta«tSard)iD ju fBüffelborf; baju bie peffiftpe

Üednctio a. a. C.

’) KurtSInifepe Sitten im StnatSarcbiD ju fSüffelborf.

‘) i^benbafelbft.
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91immt man baju, ba§ bcr 2(bt oon glec^tborf gleichfalls ben 6rj'

bifchof mit fehleren 31nf(f)ulbigungcn gegen ben ©rafen beftürmte, unb

ber malbetfifche fogenannte ©runb 3lftingl)aufen, ber fich mit feinen

Crtfd}aften fübmeftlid) ber greigraffchaft S)übingf)aufen hi«äog, öon

Äöln ftrittig gemacht ronrbe,’) fo fann man leicht bie großen

0ch>nierigfeiten ber Sage ermeffen. 5Jer größere 2eil beS 9Jach=

bargebietes bot 31nlafe jn öennrnhignng nnb äJorficht. ®er @r,v

bifchof oon Slöln fanb in feiner Stellung als $erjog oon SBeft^

faleu ben fHechtStitel, bie ©egner unb 53efchioerbeführer in Schub

ju nehmen, bodj gob bie Einnahme ber Sfeformation burch bie

©raffchaft feinem iöerhalteu nod) einen befonberen 31ntrieb. !fie

politifd^e Schtoäd}ung beS SanbeS erfchien ihm als ein wichtiges

3iel. (Sin bewaffnetes 31ufgebot ber ©rafen in Sachfenhaufen hifK

bie Unrnhftifter oorläufig im

5n biefen unb anberen Sorgen unb öebröngniffen fanben bie

©rafen einen ftets bereitwilligen Berater unb .'Reifer an bem SMfehof

5ranj oon fUfünfter unb CSnabrüd. ©eboren 1491 auf ber IBurg

'iSalbecf als britter Sol}n iPhilippä II. aus beffen erfter (She mit

©rüfiu Katharina gii SolmS, humaniftifd) gebilbet auf ber Uni»

oerfität (Srfurt unb 91cctor 9JfagnificuS berfelben, wibmete er fich

bem geiftlichen Stanbe, oereinigte halb in fich Üleihe Oon 2)om»

pfrünben nnb gewann in bem einen 3ahre 1532 bie ®istümer

Slfünfter nnb CSnabrüd. fUfit feiner ^eimat unb feinem $aufe

hat er fich baS engfte oerbunben gefühlt, unb feine Stimme

unb fein (Sinflnfe finb baher oon ben ^Regenten gern unb oft in

31nfpruch genommen. 3^er Übergang beS SanbeS pr 9feformation

tonnte biefeS '-öerhöltniS um fo weniger ftören, ba ber IBifchof felbft

lange ^fit innerlid) bem ißroteftantiSmuS pgethan war unb fich f^ft

fpäter, um fid) in feiner Stellung ju holten, ju einer öffentlichen

31bfage bereit finben lie^.*)

(Die (flrafen oerfuchten, burch 31nrufung ber Söermittlung ein*

') .ftlcttcnberg I, 680; (f. .ftopp, a. a. C. ®a8 ®<biet ging

tpQter gonj Derloren.

*) S-tgl. SBarubagen II S. 191 ff.
— SefdiiDcrbefdirift ber ©rafen an

ben Saifer Dom 27. £tt. 1547, roieberljolt am 17. 9toD., im 5iirfll. S.=9l.

’) 9ll8 ber ®if(i)Df 1.740 ba8 98ilbimger Wineralroaffer gebrauchte, batte

er in feinet SBegIcitung einen eoangelifcben 'llrebiger (Sleit SBeinbergt,

fReimdjronif 1 .
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fluftreidjcr gürften unb burd^ ©ntjcnbung ber 9läte Siboriu^

5loru8 *) unb SKelc^ior @öbel *) nac^ ^tugäburg ber perjönlic^n

SitQtion QUÄroeic^en ju fönnen, jeboc^ erfolglos. Äm 5. Stpril 15^
brad) ba^er SBoIrab in Segleitung feiner Stiefbrüber ^^ilipp unb

3o^onn unb beS ©rafen Samuel, ber fit^ freiwillig anf^Io^, oon

Sc^Ioft SSJalbetf ju ber forgenoollen fja^rt ouf. Über ben SSertauf

9lbb. 34. !^i((bof Sianj ju 3)2ünfter unb CSnabTÜcf, (äraf )u ^alb«(f.

berfelbcn l)Qt er ein ouSfübrIid)eS, für 'if^erfonen unb

3eit unb oor allem für feine eigene Beurteilung wichtiges lateinifc^eS

Uagebuc^ gefüfjrt.*)

*) SRagifter SiboriuS llrlcniS flammte au8 Sipbftiringe, mar etHingclifdtfr

$rebiger, Surift unb €olbat gemefen unb ftarb lö99 in Cforbaib. Sr Derfügte

über eine grobe Seroanbtbeit unb mürbe baber Don ^olrab gern }u fibmierigen

Vlifftonen benubt.

*) Wclibior Sübel, audi Welcbior Sinben genannt (mabrf(beinltcb naib

feinem QleburtSorte, bem ^)orfe SJinben an ber Äubr), ftanb im 3)ienfte ber

£anbauifd)en Sinie. Sr ftarb in bDbent Sllter lö93 in fianbau.

*) Son biefem Sagebucbe — Itinerarinm Wolradi comitia a Waldeck

€ (butte, QaltfdilAe 9itforniahon«geld)i(ble. 11
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Sie nahmen mit i^rer Begleitung i^ten Seg in jiemlid)

biretter 'JJic^tung auf SlugSburg über ÜJiartfuf)!, SöJeiningen,

Äönig^^üfeu, 5ord)t)eini, 9Jürnberg, SBeifeenburg, ®onauroörtt).

3n Safjra jroifc^cn 3JJetfungen unb SKaBfelb, »o bie Julba über»

fdjritten mürbe, begrüßte Äotljarina oou Sd)U)arjburg itjren

Sc^miegerfotin, uerfiif) i^n jur Seftreitung ber Sleifeloften mit ber

anfet)nlic^cn Summe Don taufenb ©ulben unb Iie§ fic^ burc^ feine

Bitten bemegen, fein SBeib unb fein Jödjterdjen mit if)rem Befudjc

51t tröften. ®en beiben SJäten, So^aun ÜJJitc^Iing Don Sc^önftabt

unb Hermann ilJcüen Speranö, bie biä t|icrl)er bie gröftidjen Herren

begleiteten, empfot)! er bie Sorge für baö 2anb an.

31(5 fie in ülJarffnbl eintrafen unb im ©afttjaufe bC'3 Ctto

Sc^engt *) ein!cl)rtcn, mar biefem gerabe an bemfcibcn Jage ein

Änabe geboren. Sie liegen eö fid) gefallen, bie

ilinbeö, boö in ber Jaufe ben 9Jamen ©ott^ilf erhielt, ju über«

nel)men. 3lnf bem SGBege na(^ Slieiningen erreid)te fie eine ®in«

labung ber ©rafen Don ^enneberg noc^ 9)Ja^feIb, ber fie fyolge

leifteten. Slm Sonuabenb trafen fie ein, übernad)teten unb bürten

am anberen Jage eine troftDolIe ^ofprebigerä 'ißbilippug.

9iadj ernften Beratungen über bie beDorfteljenben ®inge unb au^=

in profectioiie .Xn^rustana anno domini 1548 — t>rei ©icmplorc naefige«

luiejen: 1. Qn ber i« SBolfenbiittel .in einer Slbid)vift Stein«

tjavb öcicntrcgerä, ein öicid)ent an 3ol)onneö S3ten;i in Stuttgart, Deröffentlitfit

non (I. SJ. 'P. 2ro6 in bet „?MbIiotbcf beä Sitterarijdien SJerein« in Stuttgart"

iBb. LI.X, Stuttgart 1861. 2. 3n bet Jürftl. iflibliptbef in Slroli'en (»orber in

ntcinein 31c)ip), ein ftarfet Saliobonb, Don Stellen geidjrieben (?lb=

jcblufe: 24. Jyebt. 1549), bid auf baS erfte Sllatt unb einige, bem Jejte inbeS

nid)t Derbcrfalidie Xutd)babrungcu mit einem jd)Qrfen Snftrumentc »ortrefflid)

crbnlten in bem urfptünglidtcn Sebereinbanbe. 3. 3« ber tBibliotbef be^ Stabt«

jefretärS (Sggcling in Slremen; ugl. ». Uffenbad), SKertroürbige Steifen 2. X.
1753 0. 204; „3tcm ein iSolumen in Jolio Itiuerarium Wolradi comitis a
Waldeck." Xieieö (Sjremplnr ift jur 3eit »erfd)oUen. Xaö unter n. 2 genannte

entftammt ohne 3>oeife( bem gräflid)en ?(rd)tvic unb ift al4 baS originale anju«

leben, ©oirnb b«t ben topierten Xeft iiberfeben unb gelegcntlicb Srläuterungen

unb Sorrefturen on ben INanb eingetragen. ®ine beutfdie Überfepiing befinbet

ftd) in ber Siirftl. 31ibIiotbet 511 Slrolfcn. — Sieben bem Xagebuepe finb Sitten

beä gürftl. SJanbcdatdjiDS im fotgenben benupt. Slnjiepenbe Silber Don

fonen unb 3uftänben mübrenb bciS 9teid)itag§ jeiebnet ber pommerftpe :ü<ftptiter

Sortbol. 3 a ft 1 010
,

.fiertommen, CSeburt unb Sauf feineä ganjen Sebenä

2. Xcil, Sluägabe CSreifätoalb 1824.

') Sei Xtog S. 5: ScpiDencf.
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gestattet mit Smpfe^Iungäit^reiben an ben fiurfürftcn öon Sranben»

bürg unb ben ©rafen S33ilf)elm öon SJaffau, festen fte bie Dieife

^ott, mürben in ÄönigS^ofen burc^ ben 9iat mit SSein geehrt unb

trafen am 10 . Stpril in gorc^fjeim ein. 3m @aftt)aufe lafen jic

^ier bie öon ber §anb beä fturfürften Sodann griebric^ auf ber

Steife jum 9leicf)Stage in Stürnberg an bie SEBanb gefcfiriebenen

SEßorte: „Tout mon esperaiice & Dieu le tres puissant“, unb

barunter „;§elff bir @ot au§ aller not. Simen," au« bem 3o^rc 1532.

Slm 11. Slpril erfolgte bie Slntunft in Stürnberg. ien nur

eintägigen Slufentf)alt benu^te SBolrab in ©emeinfc^aft mit 5ol)ann ju

einem Sefuc^c be« erlranften i^eit I'ieterid) (ogI. @. 140). SJon i^m

erful)r er u. a. ben ongeblid)en Job Sßugen^agen«, bie Unterfd)Iagung oon

^Briefen, bie er unb fein Slmt«genoffc Cfianber on ®ren^ unb 2Kelan(^=

t^on forcie on it)n felbft gerid)tet Ratten, unb bie in bie ,'panb be«

Alaifer« gefpiett waren, ferner bie SSerjagung be« örenj ou« Sd^mäbifc^»

^oll burd) bie 0ponier unb bie feige Unbantbarteit ber Ginroo^ner,

bie feinem mit fed)« Äinbern jurüdgebliebenen SBeibe bie ÜJioglic^»

feit eine« Dbbadj« auf« äu^erfte crfc^werten. Sind) oon bem 2eben«=

au«gonge feine« SBiberpart« in 9iegcn«burg in SBaljnfinn, be«

Sluguftinerprooinjial« 3ol)ann ^offmeifter, mufete Jieteric^ 311 er»

3Öl)Ien. Jogc l)inburd) ^abe er gcfc^rieen: „3d) bin oerbammt,

gottio« ^abe id) gelet)rt," unb fei in Sterjioeiflung geftorben. 3>mt

3lbfd)iebe überreidjten bie ©rofen ber ©attin be« Äranten oier

©olbgulben al« Gt)rengabc, unb biefer bcfd)entte fie mit ®üc^crn.

üKit greube tonnte SBolrab roa^rncl)men, baff bie reine Seljre be«

Guangelium« in Siürnberg fid) bcf)auptete, obiool)! gemiffe Stüd»

fisten auf ben fiegreii^en itaifer genommen werben mußten. ®er

9tat cljrte bie burc^3ief)enben ©äfte burc^ einen Jrunt SBeine«.

Äurj üor bem Slbfc^iebe au« ber Stabt begrüBte fie nod^ ber au«

bem friif)crcn Slufent^alt in Stiirnberg SBotrab betannte 9tat«l)err

^ieronpmu« Saumgartner, ber im ©efpräc^e äußerte, bie ffi

fo, ba§ man feine ©ebanfcn in ber S3ruft oerfd)loffeu Ratten miiffc,

unb boff monc^e ju üJtärtprern werben würben.

ißon SZürnberg lief bie Slug«burger Straße jicmlid) gerablinig

uad) Süben. 3n ber anfe^nlid)cn freien Steic^sftabt 3Bei|enburg

an ber Siejot würbe ba« näc^fte 9cad)tquortier genommen, für

welche« ber ftäbtifd)e Sc^aßmeifter i^eter Giben fein |>au« jur 58cr»

fügung ftellte. 9tod) fonntc man bie traurigen Spuren ber neun»
11*
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wöchentlichen Cttupotion burch bie Svonier beobachten. 2;ennoch

ift bie Stabt ber eoangeliichen Sehre treu geblieben, aber mit

Schmerj mußte man auch non fchmählid)em 9lbfall mancher ^rebiger

hören. 3112 bie SReijenben anberen Jage^ burch ba2 Stäbtcheu

SRonheim sogen, erinnerten fie fich, baß hier fürs oorher ber junge

ißfalsgraf Cttheinrich non ^fals=9?euburg wegen Teilnahme am

Schmaltalbijchen Äriege tief gebemütigt unb hart gebüßt worben

war. 93eim Überleben über ein glühchen rutfchte SBolrabä ißferb

beim Traufen au2, unb ber 9?eiter tarn in wirfliche ©cfahr, au2

bet ihn nur ba§ rafche (Singreifen feines Tiener Subwig unter

üRithilfe ber anberen rettete.

3lm 13. Stpril ritt bie ©efeHfchaft in Jonauwörth ein unb

ftieg im ©olbenen Söwen bei Seonharb SKibbenmarcfer ab, wo fie

auch Kurier be2 §ersog2 ÜRoriß non Sadjfen antrafen,

gür SBoIrab war e2 eine wehmütige (Srinnerung, ba§ in bemfelben

;^aufe Sanbgraf ißhdipp 19 SBochen in faiferiicher §aft gehalten

war. I)ie fchönen §äufer ber fjugger fonbeu feiten« ber fReifeubcn

gebührenbe Beachtung
; auch freute man fidj ber Ih“tfofh«< ^“6 ber

eoangelifche ©taube währenb ber böfen .Mriegsläufte in 5^onauwörth

nicht untergegangen war.

Siboriu« gtoru« war ben ©rafen nod) SJonauwörth entgegen»

gereift, um ihnen bie erften Sfachrichteu über ben Stanb ber ®inge

in Slugsburg s« überbringen. Sie lauteten wenig erfreulich-

Srsbifd)of oon Köln, bet flüd)tige gledttborfer Slbt ÜJfeinolf, bie

.fperren oon Süren, Slbgeorbnete oon ißolfmatfen, bie SRönche au«

lörebelar, bie ißabberg« unb onbere f^rinbe unb SJefchwerbeführer

waren bereit« anwefenb unb in H)“dgfeit.

Slm folgenben Jage, am 14. Slprit, halb na^ ÜRittag ftiegen

üor ben fReifenben bie äRauern unb Jürme ber ftolsen fReich«ftabt

au ber Jonau auf. Um 2 Uhr ritten fie in bie Verberge ein, unb

noch an bemfelben Sfachmittage traten bie (grafen mit ihren fRöten

SU einer Söefprechung sufammen.

Jer SReid)«tag sw Slug«burg ftcht in eugftem 3ufammenf)ange

mit ben entfcheibenben Slorgängen bcs 3ahre« 1547. Jer fieg»

reiche Kaifer, geftü^t auf feine augenblidliclie 3Rad)tfteUung, nahm
hier bie Durchführung sweier bebeutungsooller Slufgaben in bie

§anb: bie .^erftellung be« religiöfen fyrieben« unb bie politifche

SReubilbung ber 9teich«orbnung sw gunften ber taiferlichen ©ewott.
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3)ie ßüc^tigung bcr 5 cilur^mer beä St^mallalbtfc^cn ÄriegeS, foweit

^ie nid)t j(^on BoUjogcn loar, oerbonb fid^ bamit. ®ie ®erfommIung

wor eine glönjenbe. ®er Maifer, Äönig gerbinanb, ber (Srj^erjog

SRoEimtüan, bie fturfürftcn oon Äöln, SDiainj, Itter, ®raiibenburg,

ber ißfafj, ÜKori§ non Sadjicn im ©lanje jeinet neuen Äurwürbe

unb mit il)m ber gefangene, ber Äurmürbe entfette 3o^ann
griebrid^, ja^treicf)e I)ot)e unb niebere Herren be^ 5Reic^e^, SBeltlic^e

unb ©eiftlidje jammelten fict) in bet mit fpanijt^en unb beutfc^en

Iruppen gefüllten ^Kcid)‘Sftabt, roo mit ernften 58erf)anblungen

gefte, fiurjweit unb fiieberlic^feit fic^ mijd)ten. 3n biefe fc^ißernbe,

üon biplomatijd)en ®d)ad)^ügeu nad) allen Seiten f)in burc^freujte

Situation traten bie malbedifdten @rafen ein.

9ln bem am faifcrlidten .pofe f)od|angefel)enen @rafen SBill)eIm

»on 9iafjau»lillenburg, bcr bie 9ln^ängli(^teit an ba« eoangelifc^e

Setenntniä mit ber Irene gegen ben ftaifer ju oerbinben »crftanb,

fonben bie malbedijdjen .'nerren in §(ug^burg einen bereitwilligen

Söerater unb Reifer. 9iod) am läge i^rer 9lnfunft waren fie jeine

@öjte unb tonnten feinen erfaf)rencn 5Kot l)ören. |)ier begegnete

it)nen ouc^ bet ßiitter ^anmutl) oon Äronberg, ber treue greunb

Sidingen^ unb tapfere Sd)irml)crr beö (Soangeliumä. ‘) Über

SOtayimilian üon iBüren erfuhr man, bafe er ein lieberlic^eg Ceben

om Spieltijd) unb mit lirncn fü^re. 9lm folgenben läge, bem

Sonntage ÜKijericorbiaS lomini, würbe in ber St. SWori^tirc^e

eine troftooQe ^rebigt be« tapfern SBolfgang SRu^culuö, ber jwei

SDtonote nad)t)et um bcö 3nterimä willen au« 9tug^burg weid)en

mußte, gel)ört. lie ipanijdic Solbatei^ta feierte ben lag al5 bie

erftc jäl)rlid)e SBieberfetir il)rcö Siege« bei ÜKül)lberg in Idrmcnber

Söeifc oor bem Cuavticr be« gefangenen ilurfürften. liefet aber

faf) ftarten ÜDtute« au« bem ,'vcnfter 511 unb „belachte bie IoUl)eit

ber Sd)urfen".

Salb trot man in bie )d)wierigen Serl)anblungen ein. lie

Seforgniffe wuc^fen. Offen fpvad) Äurfürft SDZoriß üon Sadjien, ber

bem Äaifer, ben Sd)maltalbifd)en Sunb gu gerbred^en, geholfen l)atte,

feine Serwunberung barüber au«, baß SBolrab fic^ nad) 91ug«burg

begeben f)abe. @r würbe in foldjem Jalle e« nid)t gewagt ^aben,

*) SflI. 33ilb- Sofllcv, .tiavtmutt) oon Äronbetg. (Hnc tSboratterffubie

QU« ber 3Jeformatitm«öeit, .vallc 18U7 (Sdjriften b. 3?ctein« für 9JeformalionS=
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fic^ bem 3orne bc^ Saifer^ unmittelbar ju untcrfteHen, unb roeim

ber C^raf fic^ nid)t mit fieserem ffieteit oerfe^en l^abe, fo fönne er

i^m nur raten, mögtic^ft fc^nell bie 0tabt ju oerlaffen. ©o ipraef)

ber bamalä in ber faiferlic^en Umgebung mädjtige unb gefürdjtete

SÖiann, unb bie oon biefer IHufeerung in Äenntni? geje^te unb tief

erfd)rodene fianbgräfin non Reffen, bie im Sntereffe i^rel gefangenen

@emat)lä nad) 5Iugöburg geeilt mar, beeilte fid», fie on SBolrab ju

übermitteln. (Sinen §lugenblid fnf)lte fid) biefer mof)I betroffen,

„aber", fo fd)reibt er in feinem 2agebnc^e, „im Ißertranen onf

(Sottet önabe unb mein guteö ©emiffen oerad)tete ic^ biefe

®rol}ungen"; er molle, jo erflärte er, abmarten, roer it)n in« 3ln»

gefickt eines Unrechts ^u be,tid)tigen magen merbe.

31m 18. 3lpril fpeifte SBolrab bei bem Srjbifc^ofe pon Urier,

einem ©rnfen oon ^fenburg, ber iljn alS einen alten Setannten

freunblic^ aufnal)in. Slnmefenb mar u. a. auc^ @eorg SEBiftel, ber

befannte abtrünnige proteftantifc^e Jbcologe, meieren ber Saifer

nad) 3lugSbnrg entboten f)atte, unb ein SreSlauer tropft. $}ol=

rab mar oon i^ren 5Reben, in benen er oiel Älatfd) unb Unfenntnis

entbedte, menig erbaut. „Söfan empfinbet," fc^reibt er, „@c^am unb

Ürancr, oon biefer ©orte ü)ienfd)en 5U l)ören ober fic^ il)rer ju

erinnern, bie offenfunbig ju ÜJiagie unb ©ö^enbienft fid) belennen" —
ein allerbingS öufeerft fd)arfeä Urteil über bie römifd)e Sef)re unb

religiöfe '•^JrafiS.

31m 19. 31pril trafen bie erften Söriefe ans ber ^eimat, oon

bem „f^ranc^en", i^rer 3)hitter unb il)ren ©c^meftern fomie oon ben

tHäten ein. 3lnd) @raf ffjf)ilipp nnb 3lnna oon ßleoe Ratten an

bie ©of)ne gefc^rieben. SBolrab benubte fogleid) ben ganjen 9?ad)^

mittag, um an bie ©attin, bie ©cbmiegermutter unb an ^ermann

Siellen jn fd)reiben, unb feinem 31benbgebete fügte er bie SBorte

bei; „.fierr 3cfu, gebente beiner 2)ienerin 31naftafia, il)rer !Tod)ter

nnb il)rer SOhitter."

3lnt 21. 31pril erlangten bie malbedifcben Herren cnblic^ eine

3lnbienj bei bem faiferlid)cn SOiinifter, bem jungen ©ranoeHa,

10ifd)of oon 3lrraS, beim beffen 3>ater, 31ntoine fßerrenot oon @ran»

oella, ber eigentlid)e, auSfd)loggebenbe ßeiter ber faiferlid)en ißolitif,

lag bamalS fd)mer traut barnieber, unb für it)n trat fein ©ot)n ein,

ber l}crnad) and) ganj in feine ©tellung einrüdte. ßiboriuS be=

tonte in feinem 33ortrage, bafe bie ©rafen infolge i^reS £et)nS=
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oer^ältntffeÄ ju Reffen fic^ ber Jeitno^me an bem Sc^nialfalbifd)cn

ÜTiege uid)t Ratten entjicf)en lönnen, unb bafe fie weiterhin be^

©laubenS geroejen, bafe SBalbcd in bie mit bcin Sanbgrafen oon

^eiien abgeic^Ioffene Kapitulation einbegriffen fei. $cr äUinifter

beftritt le^tereä burc^auä; ^infic^tlid) bes anberen fünftes fonnte

er in ber 2lbl)öngigfeit oon Reffen feine auäreidjenbe ©ntfc^ulbigung

bet Sf)atfad)e finben, baft fie gegen i^ren faiferlid)en .^errn bie

SäJaffen erhoben, äöolrab betonte bemgegenüber nodjmat« bie

fc^mierige Sage ber ©raffc^aft gegenüber |ieffen in Söe^ie^ung auf

eine fetbftänbige äußere ^otitit. ?lnc^ ber fölnifdje ©treit mürbe

berührt, ©ranoella riet ben ©rafen, mit bem Grjbifdjofe balb

mögtid)ft eine ®erftänbigung jn fudjen; ber Katfcr fei ungehalten,

mit biefer ©adje immer mieber belöftigt 311 merben. 5)ie anbere

3lngelegenl)eit fönne nur oon bem faiferlidien State entfthieben

merben
;
er merbe fi^ bemütjen, ihnen bie ©riebigung ju erleichtern,

roenn ei angehe. ®d)Iuffe richtete f^loruä an ben ÜJtinifter

bie S8itte, um möglichfte ®efd)Ieunigung beö ©efchöftcö, ba feine

Herren nidjt in ber Sage feien, einen längeren ?tnfcntha(t in Slug§=

bürg 311 beftreiten. UnmiUig ermiberte ©ranoella barauf: „3ch

mill nicht bie erlauchten ©rafen 3ur iHebellion noch

2roh häufen, inbem fie oor erholtener (Sntfeheibung unb ohne

faiferliche ?lubien3 fich entfernen."

J^ie Sefprechung nahm einen nur halbbefriebigenben Sßerlauf,

obmohl nian auf malbedifcher ©eite an ßntgegenfommen faft über

bie ©reii3e hinauf — id) meine bie ^Betonung ber Slbljängigteit

non Reffen — gegangen mar.

3n meiteren ©efpräd)en mit ben taiferlid)cn ®i3cfan3lern ißig=

liuä oon ßuichem unb bem 3uoerlöffigercn ©corg ©igiämunb ©elb,

einem geborenen 3lug«burger, *) mürbe micberholt bie ®inbc3iehung

ber malbedifchen ©rafen in bie l)«ififd)e Kapitulation beftritten unb

anbeterfeit« ber eigennü^ige Stot gegeben, SBalbed möge fid} mit

*) Sgl. über Selb D. ®ruffel in ber „eiligem. beiic[d)en Sipgtapf)ie"

XXXIII ®. 67Sff. ®olrob nennt ipn unri(I)tig mit bem Sornamen Sb'lipp.

Sigtiuä mar 9Hebevl8nber, ein gelebiler unb nud) {djiiftflellcrifcb tbätiger 3urift

Don bobem Änfeben am taiferlicben ^ofe CäSoIrob: Viglii autoritaH post Are-

batensem [®ranDeIlaJ prima est inter id genns hominnm). Serlcpt burd) bie

rüdficbtSlofe Sebanblung feine« SatcrIanbeS feiten« ber Spanier, Detlicft er fpäter

ben StaatSbienft, trat in ben geiftlidten Staub übet unb ftarb in bo|em ?llter

1577 in Srüffel.
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^ilfe bea Äaifer« in eine gewiffe Unab^ängigfeit ju |)efjen fteüen

unb in ben colIen Statut ber 91eid)§graff(|aft fic^ einfe^en loHen.

2)ie SSäalbecfer Ratten grnnb)ä^lid} bagegen nic^t« einjuwenben,

aber i^re ©eroiffenbaftigfeit ließ fie bie ®ebingung fteHen, bafe

barüber freunbfd)afHid) mit bem Sanbgrafen nerbanbelt werbe,

„bnmit nid)t unjerc ©bre unb nnfer ©ewiffen befledt werben".

Segreiflicberweife bejcboftigten ficb bie ©ebanten SEBolrabä Diel

mit bem in Slugöburg in faiferlicber |)Qft gehaltenen, feiner Sönber

beraubten Äurfürften J^obann griebrid). ®urdj ben ©rafen Sa»

mnel fanbte er ibm einen ©rufe, ben ber Äurfürft mit bem ?lu«=

brude beä Söebanernö über bas ben walbedifcben ©rafen wiber»

fabrene Unglücf erwibertc. ÜJJit Sd)merj fab SBolrab eines lagS

im Sabcn eines 33iicbbänblerS, ber, wie er Dermutete, ben ^apiften

einen ©efallen bamit tbnn wollte, bie Silber Sobann griebricbö

unb beS ©rofetiirfen, einanber ficb anfcbauenb, auSgeftellt. Um
biefer „Sd)mäbung bcS frommen dürften" ein ©nbe ju macben,

taufte er beibe ©jemplare. Slber er erlebte bocb au(b, bafe auf

öffentlicber Strafe ein Solbat feinen ilanieraben, ber ficb fpöttifebe

IRebenSarten über ben iturfiirften erlaubt butte, mit bem Sebwerte

anging unb nieberftiefe. Seine tiefe 3uueigung ju bem befiegten

dürften tommt einmal in feinen ©ebeten jum UluSbrud: 3obann

griebricb, obwol)l aller feiner fiänber beraubt unb in ©efangenf^aft,

wirb bud) geadjtet, unb aud) baS frembe auSlänbifebe Solf rebet

mit Sichtung Don il)m, bogegen äJiorib wirb Don unb

2;eutfd}en oeraebtet; Dielleidjt tomme ibm jebt mit Sdjrecfen in 6r*

innerung baS Söort bcs StuguftuS: ben '-ßerrat liebe icb, nicht ober

ben Serrotcr.

Slm 27. Slpril enblid) buUt! fr Sreube, ben iturfürften ju

feben. ÜJiit feinem Srnber ^b‘*ipp unb einigen anberen ißerfonen

fpeifte er bei ibm. 5:er .Sinrfürft bewies fi^ freunblicb unb er»

tunbigte fid) nod) Gingen, für bie man bei feiner betrübten Soge

bei ihm taum Sntereffc erwarten tonnte, ^ür bie wolbecfifcbe Sache

bewies er große leilnabme. SBolrab war boDon tief bewegt unb

febieb mit bem ftillen 2öiinfd)c, bab ©ott mit feinem bedigen ©eifte

ben febwergeprüften dürften tröften möge. ÜJtit ©ntrüftung bemertte

er, bafe fpanifebe Sölbner ben ©efongenen bewachten, wöbrenb ber

taiferlicbe ißaloft bureb beutfebe Solboten gefebüßt würbe.

2)ie ndcbftc 3fd verging mit wiebcrbolten, aber Dergeblicben
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SBtrjuc^en, eine ®efprec^ung mit @rant)ella ju erlangen. @r fertigte

fie mit „t)öfifc^en 93iffen“ furj ob, wenn fie in feine SRöt)e gelangten,

wie: erwarte erft noc^ bie ©ntfc^eibung be« Äaiferä" —
„9?o(^ ift nic^t« on mid) gelongt.“ ®ie @rofen nal)men fogar bie

natürlich nur mit tlingenber ^ilfe ju gewinnenbe lBeit|iIfe bed

ftammetbiener« in Slnfprud), um in bie 9töl)e beä ©ewoltigen ju

fommen. SBoIrab nermutete, bafe ber faiferlic^e Äaplan ißetruS

9){altienba, ber i^m feit bem JRegenäburger Kolloquium feinb wor,

Ijeimlic^ gegen i^n arbeite. Sei einem @ange bnrd) bie @tabt

würben bie SBalbecfer ouc^ i^reS möc^tigen ©egnerä, beä Srjbifc^ofä

»on Köln, onfid)tig. ®r fd)aute gerabe ouä einem genftcr feinet

Cuartier« unb no^m finfteren ölide« bie Ijöflic^e Segrü^ung

ber ©rafen entgegen. 93oIb gelangten aud) böfe $rof)ungen beä

Kirdienfürften an fie, ^eroorgerufen burc^ angebliche ©renj»

oerlehungen feiten« ber wolbedifchen Siegierung.

(Sine Keine (Srmutigung gewährte eine 31ubienj bei bem @rj=

herjog SRofimilion. Sohann trug ihm bie Sitte um gürfprache

bei Seiner SD?ajeftät oor, unb SBoIrab unterftühtc fie, wöhrenb

'^hiiipp fich f(hroe>9enb »erhielt. ®er ©r.^h^fjog »erfprach e« bereit»

wiUigft: „Sch werbe e« thun, jo ich |ogor fehr gern thun."

?ln bemfelben Jage traf ein Schreiben be« (Sorbad}er Sürger»

meifter« Jitmor geller ein, in weld)em berfelbe namen« ber Sürger»

fchoft teilnehmenb fich nach ®tanbe ber Jinge ertunbigte. Jer

©ote, Steinrüc!, brachte ober auch Sriffe ber 9töte fowie

ber Schwiegermutter, ber ©ottin unb ihrer Schweftern. Jrei Jage

nachher, am 12. 3Jtai, fehrte Steinrücf mit einem gonjen Srief»

pafet in bie ^eimat jurud.

®« beburfte weiterer ©ebulb. SBoIrab tröftete fid) mit einem

Sorte Suther«: „üong ift nicht eWig. Jer ©lenbe leibet wohl,

aber nicht allewege. So foQ auch (&offen nicht umfouft fein."

©üblich, 29. SÖtai erlongten bie ©rafen bie lang begehrte Slubienj

bei ©ranoetla. Stamen« biefe« führte ber Si^efanjlcr Selb au«:

Seine iDiojeftät habe burd) ben öif(hof »on ber Slntunft ber ©rafen

unb ihrer ©ntfchulbigung .Kenntnis erhalten. Joch

fchulbigung nicht al« auSreichenb befunben worben, ß« habe ihnen

nicht gejiemt, „uneingebenf ihrer ßhre, ihrer SBürbe unb ihre«

DiamenS" bem Sanbgrafen in feinem Kampfe gegen ben Kaifer bei»

jnftehen. Jenn SBürbe, ßl)re unb Stecht ber ©raffd)aft leiten fich
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oon niemanbent ab alä »on bcm ftaifer. ®Q^et fei ber Äaifcr ttioljl

berechtigt, in noller Schärfe gegen fie ju »erfahren; hoch woüe er

Önabe malten laffen. ^Ten @rafen '^Jljiüpp unb 3o^ann mirb bem»

nach eine Üontribntion oon 5000 ©ulben auferlegt. „3f)r aber,

@raf SBotrab," fo fu()r Selb toörtlich fort, „bie 3^r Such oor unb

wafirenb beä Äricgeä oor ben anberen Orafen burd) «ob SBort

gegen bie faiferlicfie SRajeftät feinblich oerf)aIten I)abt, roerbet

bem Maifer 8000 (Bulben ertegen, roibrigenfaü'S berfelbe ben 9Jecht^^

roeg gegen Sud) befchreiten roirb." Stuherbem t)atten fömtliche ®rafen

geroiffe, fihriftlich ihnen oorjulegenbe 35erpftichtungen anjunef)men.

äBüf)renb bie ©rafen tief beftür,^t ftanben, fügte ber Söifchof

hinju, bo6 er ihnen bi^ morgen Sebentjeit laffe. 'Jtnf bie ent=

fchiebene Sinroenbung aSJoIrabS, ba^ e« ihm unmöglich ffh

hohe Summe oufüubringen, bemerke ber öifchof, baß ber Äaifer bie

Sluflagc auf 14 000 ©ulben gefegt habe; bie Srmähigung fei nur

feiner perfön(id)en '4?ermittelung j;u banfen. Seine fortgefehten !öe=

mnhnngen in biefem Sinne hätten auch frühere ©rlebigung ber

9(ngelegenheit beroirft.

5n unoerhüUter 3Eßeife bot mit biefen SJBorten ber gelbgierigc

ÜlJaun ben ©rafen ©elegenheit, feine ©efäHigfcit ju belohnen unb

für bie ü“ fiebern.

eine jroeite Slubien^ am fofgenben Jage bei bem ®ifd)of hatte

ebeuforoenig ©rfolg. ’) Jie ^Berufung ber beiben ©rofen auf bo«

hohe SBittum ihrer ÜJJutter roie« Olranoella mit ben SBorten jurüct,

„bafe bie Jraumutter fo unmilb unb unjicmlich gegen ihre jroci

leiblidjen Söhne fid; nid;t erzeigen roürbe, bah fie biefelben in biefer

2aft unb Ungnab üerlaffen, fonbern ihnen roieberum bei laiferlicher

iütajeftät jur ißerföhnung oerhelfen". Umfonft bemühte fich SBol-

rab, halb ber beutfd)en, halb ber franjöfifd}en Sprache fich

bienenb, eine (Jrleidjterung burch,
5ufehen.

SBeun 3ohonn unb iPhiüpP nid)t nur minber belaftet, fonbern

') über bielc Sliibienj befinbet fid) in jroei Cj-emplaren ein auSfübrlid)cr

Sleridit im Sürill. S!.=9t., ber um fo loiBfommcner ift, ba boä Xagebudi ftdl hier

fehl- furj foBt. 3)a,m liegt ein QUäiübrlid)ev ®erid)t übet biefe Slorgänge an

9lnnn non (fleoe not, botiert Sreitog -nad) Srinttatiö 1648. 3;er Serfoffer ift

SBenbcl Golbedicr, ber oI« Sctrelär 'fi^ilippä III. nadj beffen lobe in ben Xienft

feiner 98itme, 9lnim oon (ileoe, getreten loar. tlr gebbrte oon Einfang an jur

SfeifegefeQfdmft,
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au(i^ öon bcr ^intcrf)cr folgenben fuSföQiflcn Slbbitte befreit tourbcn,

fo öctbanfen fie bo3 bet mädjticjen Vermittelung if)rc« C^eimS, be«

§erjogg 3ot)ann oon (Sleoe, ber bei bem Äaifer unb bem Könige

gerbinanb bomalö in ^of)em ?tnfe^en ftonb. *) Übrigen« finb bo»

mal« auc^ nnbere J^erren unb Sonbjc^aften oon berfelben geringen

2eiftung«füt)igfeit mit unoer^ältniSmäfeigen ©elbftrafen belegt morben,

benn biefe Kontributionen mürben ol« millfommene ÜRittel benu^t,

bie oollig erfc^öpften Jinonjen be« Koifer« ju lieben.

3n biefe gebrürfte ©timmung fiel jur Unjeit eine (Sinlabung

be« Sr.^bif^of« ooit Köln jut 5Dlaf)ljeit. Sine Slble^nung mar nid)t

angängig. !^er Vijcl)of bemic« feinen Säften übrigen« eine grofee

£ieben«mürbigleit, er beglüdmünfc^te SBoIrab nacfiträglid) ju feiner

Sßermäf)(ung, morauf jener in entfpred)enber SBeife antmortete.

SBäf)renb be« Sffen« mürbe Srbaulicf)e« oorgelefen. 9Jacf) ber 5:ofel

fprad) ber Vrölat mit SBolrab über ocrfdjiebene 5)inge „mit munber«

barer Kunft feine 5ud)«natur oerbergenb". SBoIrab benu^te biefe

@elegenl)eit, um if)n um feine fjürfpradie bei bem Kaifer anjn=

gellen. fDiit freunblidjer SDliene fagte ber Srjbifc^of ju. Sluf ben

^at be« Srafen 3Bill)eIm oon 9taffau finiten bie Srafen p bem»

felben ^weefe bernac^ ben Srjbifcbof auf feinem Vurgfi^e bei 9lug«=

bürg auf unb ert)ieltcn oon il)m nodjmal« biefcibe Verficberung.

e« ibm bamit ernft mar, ift nid)t anjunebmen. Slnbererfeit«

fcbmeicbelte e«ben ftoIjen,pracbtliebenbenKircbenfürftcn, ber, mie SBol»

rab erfuhr, inncrbalb jmanjig SBoeben 700 Sulben für fRäueber»

merl au«gegeben batte, ben Sönner fpielen ju lönnen.

ÜRaebbem @raf 3obonn bereit« am .3. 3uni mit Srlaubni« be«

Kaifer« nebft feinem ©elretär fflenbelin Solbecber 9lug«burg oer»

laffen, folgte ibm am 14. 3uni Srof ©omuel, ohne in Verbanb»

lungen mit bem .Kaifer gezogen ju fein. SÜJoIrnb begleitete ibn ein

©tüd unb gab ibm ©rufe unb 91ufträge an ben Vater mit. 9lucb

legte er ibm feine Sattin unb fein löcbtercben, beffen Valf «r war,

fomie fein gan^e« 2anb an« ^er^. ©amuel feinerfeit« oerfidjerte,

bafe, menn bie bob* 9loflage nicht geminbert merben tonnte, fomobt

fein Voter mie er ibm ihre ^ilfe nicht oerfagen mürben, unb bot,

ein an ben ftaifer um ^vmiiiiigitna obn wemgftenS

Stiinbiiiig ber öOCX) (tlulben o. 30. Wni im (VÜrftl. S.=9I. in ?lbfd)vift. Gben=

bafelbft ein furjer ^eridjt übet eine SluMenj ber SSrüber bei WrnnucUa nm

1. 3»ni.
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in ber beoor[tef)enbcn ilapitulation ja nic^t eine Sinfc^ränfung ber

Jrei^eiten unb SRedjte ber ©raffdjaft julaffen ju njoHen. 2Rit einem

eegcnginunic^c entliefe SBoIrab ben Scfeeibenben. „SOJöge biefen

Samuel," fcferieb er bann in fein lagebucfe, „ber Gngel 3afobä

beimgeleiten, unb ber $err ifen glücflicb macfeen, bafe er in feinem

'.yaterlanbe ben Seinen ein 18ater fei unb ju einem älianne nach

bem $erjen (Mottei> bcranmacbfe." ®ie|e Sttbfcbiebdfjene mit ben

rübrenben 3ügcn gcgenfeitiger 3u>**i9i*ng unb feften Ißertrauen«

löfet und in ein nabed innered iSerbältnid niefet nur ber beiben

ailänner, jonbern ancb ber beiben JJ^naftien feben.

9(bb. 35. (draf Samuel 5U SBalbecf unb ieine Qlemablin 9(nna Stario

üon Sdimar.^burg.

SBoIrab fab fid) gejimingen, gu f^reunben unb 5**nben SBege

gu geben, um eine ajiilberung ber barten SPebingungen gu erreichen.

Sogar ber (£rgbifd)of oon fiöln mürbe roieber um feine SJermittelung

angerufen, ßd mar alled umfonft. Störfung fanb ber @raf in

biefen fd)meren lagen in feinem ©ottoertrauen. 3“™ 16- 3“”*

lefen mir in feinem lagebucbe: „©ebente, ^err ©ott, griebricbd,

beined Alnecbted (ber gefangene ilurfürft oon Saebfen), unb SBolrabd
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nac^ beiner großen SSarmßerjigfeit. ®ein finb roir unb ©(^afe

beiner ^eerbe, mögen mir leben ober fterben." Sind) jonft oer=

Inüpfte er gerne feine Soge mit bem @eid)icfe beä facßfifcßen

Äm 19. 3uni erinnerte er fid), baß an biefem Jage auf ber öurg

SBalbed ber übli(^e Sanbtag ftattfinbe, unb bal ermedt ißm ben

SBunfd): „@ebe @ott, baß feine Gßre bort gefucßt roerbe." 3ln

bemfelben löge unterjeicßuete unb unterfiegelte er, nodjbem alle

SBer^anblungen jur Herbeiführung geroiffer Sbpge oergeblid) ge

wefen moren, bie Äapitulotion. Über einen 'fJunft tonnte er jebod)

no(h nid)t I)<n>i>cgl<’nimen, bie gorberung tniefödigcr Mbbitte oor

bem ftaifer, ber „fponifchen 5Reoerenj". f^Ioruä fprath bieferßalb

bal)er nod)mol« mit ©ranoetla. 3)iefer jeigte fid) erftaunt.

„SBorum loiß bein @rof bem fid) nid)t unterziehen? 2'em ho^>en

fich ouch ber Ulrich oon SEBürttemberg unb Diele anbere

angefehene Herren unterzogen. ®ein @rof möge nur uid)t glauben,

baß ihm ba« zwi^ Unehre ober 59efchiDerung gereid)e." 3^er Äanzler

Sigliuä, in welchem SBolrob woI)l mit 9ied)t einen oerftedten

foh, fügte noch hifP^ »Ch>if werben alle wolbedifcßen

@rafen in eigener 'f?erfon üon ber taiferlid)en SRojeftöt fid) 58er=

zeihung erbitten müffen."

gürftli^e unb religiöfe Sebenfen wirtten bei SEBolrab zufammen.

3n biefem Sinne fd)rieb er bie SBorte nieber: „^Jerzeihe,

Sott, baß i^ unter beiue mächtige mich bemütige, aber einen

SKenfeßen nid)t anberä eßre ol« einen Sterblichen. SBieberaufgelebt,

ach, wieberaufgelcbt ift bie 3Kenfcheuanbetung ber 31gt)pter!"

Slm 21. 3uni, einem Sonntage, würbe auf inftänbigeö ®r»

fud)en be§ fjloru^ bei ©ranoella SBolrob eilig z“m faiferlichen

^lofte berufen. @r mußte einige märten, bo ber ilaifer

feine Toilette nod) nießt beenbet ßatte. J'ann trat ber einäugige

Steich^marfeßaU 'ipoppeuheim herein unb wanbte fieß mit ber Jroge

on gloruä, wer ber am ftamin fteßenbe Herr fei. „@rof SBolrob

Don SBalbecf," antwortete biefer. „3ft c« ber @raf, ber Dor bem

Äaifer fniefällig Slbbitte tßun foll ?“ fragte ^appenßeim weiter, unb

als ber ©efragte c8 befaßte, wanbte fieß ber 3leid)§maricßatl an

SBolrob, ißn begrüßenb: „Herr ©raf, 3ßr müßt bnö Seßwert ab=

legen." gef^aß, unb Slbrian Don 3erßen crßielt ed in ®er»

Währung. 35arauf informierte ißn ber 9ieid)ämarfcßall über bie zu

beoba^tenben formen; u. a. wie« er ißn an, ben Sllid zu Sobeu
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gerichtet gu Ijalteii, big bcr Saifer i^m befehle, nä^er gu treten.

SBoIrab trug einen jdiroargicibcnen Seibroef unb barüber einen

SWantel. Seine Stiefel geigten bie Spuren längerer ®enu^ung.

3n bem Sorgimmer fnmmelten fid) Qllntäf)lid) mehrere ^erfonen,

meiftenö Italiener unb Spanier, baruntcr ÜRaloenbo, ber feine

Sd)Qbenfreube nic^t nerbergen fonnte. 5a, er trat fogar gu SBoIrab

fjeran unb roünfd)te i^m 3Bol)Icrgc^en. S^iefer tfjat anfangs, als

ob er bie SBorte nid)t ^öre, ba er aber fa^, bafi äKoIoenba i^m

bie ^anb ^in I)ielt, naf)in er fie. ®er Spanier fügte l)ingu: „3c^

luerbe ®ud) nidjt l)inberlic^ fein," SBorte, bie bem ©rafen bunfel

blieben. 9lud) bcr banialS fd)on angefeljene unb fpäter noc^ gu

roeit ^öljcrem fKu^mc gelangte taiferlic^e ^flbliauptmann SagaruS

oon Sd)iocnbi befanb fid) barunter. ') 2)a bie fic^ anfammelnben

9Jienfd}en SBoIrab burd) i^r Singaffen gu belöftigen fc^ienen, fd)Iug

i^m 'Bnppenijeim oor, in ein Slebenginnncr gu treten.

GS mar genau 11 UI)r, ba ^örte man ein ©eräufc^ öon 2l)ürcn

unb fnl) ^Verbeugungen; ber Äaifcr mar eingetreten unb liefe fid) auf

einem Seffel nieber. Ter fReid)Smarfd)atI öffnete bie Tfeür beS

SJebengimmerS unb forberte SBoIrab auf, eingutreten. Tiefer beugte

Iiereintretcnb gmcimal bie .Stniee unb liefe fid) bann gang auf bie

Slniee nieber unb oerfeorrte fo, mäferenb in bcutfd)er Sprache

eine Grflärung ctroa folgenben 3nf)altcg ocrlaS: Tiefer l)ier an»

mefenbe @raf SBoIrab gu SBalbed feat in ber Ickten 9icbelIion fiefe

an ber taiferlicfeen ÜRajeftät aufS fd)mcrfte oergangen unb erlennt

fid) feartcr Strafe fcfeulbig. 3ebod) im 93ertrauen auf bie taifer»

Iid)e 3J?iIbe bittet er bieferfealb um SJergeifeung unb um SBieber»

aufnafeme in bie faiferlid)c ©nabe gugleid) mit feinen Untertfeanen.

Gr mirb fid) beffen mürbig ermeifen unb fid) feines UngefeorfamS

in ^ufunft mefer fd)ulbig macfeen, fonbern mit $ilfe Gferifti fiefe

als einen rcd)tfd)affenen unb treuen ©rafen bcS ÜteiefeeS fealten.

Ter ilaifer med)feltc einige SBorte mit ©ranoella unb Selb,

bie in feiner SMfee maren, unb liefe barauf burd) lefeteren bem

©rafen bie SBieberaufnafeme in bie faifcrlicfee $ulb ouSfprccfeen.

Tann forberte er ifeu burd) eine §anbbcmegung auf, näfecr gu

treten, reid)tc ifem bie .^tanb unb erfeob fid) bann fofort, um fiefe

*) Sigl. übet ipn St. Älutfbobn ln ber „eiligem, beutfcbeii Siograpbic"

XXXIII 2. 382 ff. ©erabe bamalä fpiellc er übrigen« eine unrübm(t(be StoQe

bei bet Irretution be« firiegooberften SJogelSbcrger in WugSburg.
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jurüdjujie^cn. „3luc^ tc^," fo beinerft SBolrob, „^abc nic^t in

Sc^nedcntempo ben Sln^gong gefinkt." 3iafc^ rourbe ber 3)icncr»

ic^ajt noc^ ein reid^ed @elbgeid)cnf »erabreic^t. inar baä Snbe

bieier Xragöbie. Sinn bleiben nod) 8000 @nlben aufjubringen!"

SUig würbe nun jum 3ibi'c^ieb geriiftet. Gs fanb fic^ montier«

lei 3lnlo6 ju G^rengoben an @elb ober Socken, auc^ würben noc^

einige Gintäufe für bie 5?ienerfc^Qft gemailt. ?lm

23. 3uni ritten SBoIrab unb ^fjUipp ju ben Jt)oren Stug^burg«

t)inQU«, jener ber §cimat ju, biefer feiner fWntter, Stnna o. Gleoe,

entgegen, bie auf bem SBege nad) Slugäburg in ber 9iö^e fid) bc-

fanb. fftorug mufete jiir Grtebigung oon @efd)Qften nod) einige

2age in Stugöburg gurudbieiben. SBotrab füllte fic^ oon tiefem

S:an<e gegen @ott bewegt, ber ifjn au« brotjenbeu @efaf)ren un=

ücrfe^rt ^erau«gefüf)rt t)atte.

2Bir begreifen biefe Stimmung nac^ einer ,^ef)nwod)entlid)en,

anbauernben, oft onf« büd)fte fid) fteigernben Spannung be« Seeten»

(eben«. 3“*” erftenmal fanb fid) ber arglofe, e()rlid)e Sinn biefe«

gürften oon bem i^m nnburc^fid)tigen Spiele einer fdilauen 2)ip(o=

matie unb perfönlidjer 3ntrigueu umfponnen unb barum Ijilflofer

ol« je, tro^ einiger greunbe geringeren ober größeren Ginfluffe«, bie

it)m nid)t fel)Iten. fRur fein unerfd)utterlid)e« öottoertranen t)alf

if)m immer wieber au« ber Serjagtbeit f)erau«. fKegelmä^ig war

er in ben (5fottc«bienften ju finben, unb feine ganje innere SSeteitigung

baran läfit ficb in ben furjen Serid)tcn über bie geljörten fßrebigten

unb über fonftige fultifcbe 9ltte ertennen. Gin na^e« ®er()ä(tni«

gewann er anf biefem Söege ju bem eonngelifeben .'pauptprebiger

ber Stabt, SEBolfgang 2Jiu«iulu« (SOieublin), ber feit 1531 in ber

9ieid)«ftabt al« fßrebiger unb Seelforger eine beroorrogenbe 'JBirt*

famteit entfaltete unb bie ibm eigene Unerfdjrodenbeit auch wäbrenb

be« 9feicb«tageä in fnrd)tIofen Urteilen über ba« '!|-^apfttnm bewährte.

Xoeb man wagte oorläufig nid)t, ibm nabe ju treten. Museulus

doctus et pius multis leonibus, aquili.s et gryphis tiinori est.

id)reibt 2Bolrab. Gr rübnit feine forgfältige ^rebigtweife, bie aud)

bem Unbebeutenbften im lefte 93ead)tung ftbente.’) QJern ließ er

fitb oon ibm über neuefte (ßorgänge anf bem ©ebiete ber reforma»

*) Est enira .Mnsculus verbornm doiniiii eleganti.s8imn.s dispeiisatur,

((ui nec unum Jota vel apicem, ne dicam votulam inexcusam reliiujuit (ad

II. Maji).
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torijd)en Seiregung berichten. Sein Sntereffe an bem Spanne ift

Quc^ baron crfirf)tlid), ba§ er über feine Jomilie unb feine (itterarifc^e

Jljötigfeit bericf)tet. Seim lebten ?lbf(^iebe f)atte aWuScuInä @runb,

bie trübe jn fel)en. ®ie Slnno^me beä Interim« feiten«

be« State« unter bem Irucfe be« Äaifer« ftanb beoor, unb bamit

mar bie tSntlaffung be« unnad)giebigen SDianne« gegeben. 9Ru«=

culu« fot) bie« fommen unb äufierte, ba§ er in biefem JaHe nach

öofet ober ®ern ge^en, SBeib unb Jlinber aber Dorläufig in Slug«»

bürg jurüdlaffen mürbe. Sn l>cr 2öat erfolgte brei läge nac^^er

bie Slnnabme be« Snterini« burc^ bie Stabt, unb nod) an bem»

felben Slbenb na^m ü)tu«culu« oon feinem SBeibe unb feinen ad)t

Slinbern Slbfd)ieb unb ging al« Sfulant nad) ber St^roeij, eine

fiebjel)njäl)rige reiche SSirffamfeit für immer abbree^enb. Sil«

fpöter ber Sltagiftrat unter geänberten ®erl)ältniffen ben Serfucb,

mad)te, ben injmifd)en in S8ern al« ^rofeffor angenommenen ^rebiger

jurüd^urufcn, let)nte er ab. Sn Sern ftarb er auc^ 1563.')

9)tit bem Stöbtemeifter Safob Sturm au« Strafeburg erneuerte

er eine frühere Setanntfcfeaft unb oernal)m mit Sntereffe feine Sluf»

faffung ber politifd)en Sage. Sind) ben $erjog ßferiftopfe oon

SBürttemberg fal) er; oon feinem Sertelir mit bem Äurfürften

Sobann griebricfe oon Sadjfen mar fd)on bie Stebe. @« bot ftcfe

monnigfacbe ©elegenfeeit, Herren be« nieberen unb böfeeren beutfc^en

Slbel« fennen jii lernen unb mit itjuen ©ebanfen nnb Stenntniffe

au«sutanfd)en. Setannte oom 9iegen«burger fReligion«gefprä(b

fel)Iten nicfet, ollerbing« sum Serbruffe SBoIrab«. 9?eben fDtaloenba

taucfete ber Äarmeliter SiHid auf, ber „onbillicfe Sild", mie ifen ber

@raf in Slnfpielnng auf feinen Stamen nennt. Sr traf ifen beim

Srjbifcfeof oon Äöln, mo SiOid bie f^rage an i^n ricfetete, ob fic fi(b

nid)t in Stcgeneburg begegnet mären. SBolrab bejal)te e« natfe einem

in Unluft begrünbeten „S33enn bu jener unbillige Sillid

bift — ollerbing« mar icb bort unb habe bid) ouc^ gefefeen." 35ann

ftellte er il)m bie fomme, bafe er je^t fo mager fei,

mäl)renb er in 9tegen«burg beleibt gemefen, unb jefet ganj fc^marj

gefleibet, mölirenb er bamal« über ber fdjmarjen Äutte einen toeifeen

Sltantel trug. Sillid ermiberte, er fei auf einer SBaüfafert begriffen,

unb bie meifec Wemanbung fei nur bei feierlichen @elegent)eiten

*) S. ©rote, 5B. Wuöculu®. ^•mmburg 185.'); SB. ©trcuber, 3S.

ffliuScutiiä (®erner lafdKnbud) 1860). Sein Sieben |(i)rieb fein Sobn 9(brabam.
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Üblid). ^ajroiic^entreten bee ©rafen 3!Bilt)eIm oon Sioffau

fd)nitt jur ®efriebigung SBolrobS baS weitere ©efpräc^ ab.

9ieic^e 9liiregung boten if)m ^oiibel unb SBanbel, bie gaii^e

Wulturerfc^einung ber ^atrijierftabt. ©ern ließ er fieß ge(egenttid)

eine'? 2po;^iergonge? bnreß einen angejeßenen 3lug?burger Bürger

über bie ©eid)id)te ber Stobt belehren. ®ie au?gebeßnte Sleweßrung

ber Stabt mit Sßauern, lürnten, SBöIIen unb ©röben, bie ilireßen,

bie ij^atrijierßäuier, barunter bie ftotjen '^alöfte ber

jeßöne löau bc? UIrid)?tlofter? erregten feine 3lnfmcrf)amfeit. J^ie

berühmten ©arten be? Öürgermeifter? 3atob ,'perbrot befudjte unb

befeßreibt er mit ©ntj^üden, aber er muß aueß erfaßren, boß ber

taiferlidie 9f0f” biefen füßueu unb ßeroorragenben Serfedjter

ber ftäbtifeßen greißeit feßon anßebt, fieß ju entlaben, unb halb nad)

SBotrab? 3lbreifc erfolgte bie befinitioe löefcitigung be? ftäbtifeßen

9Jote? nnb feine? Raupte? unb bie ©infeßung eine? rein patrijifdjen

Stobtregiment?. ‘) !£ie gemerblicßen unb inbuftriellen Unterneß-

mungen, ber ©roßbetrieb wie ba? Äunftgemerbe fanben on ißm

einen wißbegierigen nnb oerftänbni?ooUen löeobacßter. 2)ic ''fSopier»

müßten, bie SEßirfereien, bie fnnftoollen ©rjeugniffe ber ©olbfd}miebc

funft nnb S!iomantfcßteiferei wedten fein lebßaftc? ^ntereffe, unb er

naßm genauere ilenntni? baoon. *i

Sein gefd)icßtlicßer Sinn äußerte fid) in ber ijlead)tung öffent»

ließer 3nfcßriften, bereu meßrere er fieß topierte, in nod) ßößerem

©rabc jebod) in ber iöetßätigung feiner S3üd)erliebßaberei. i^er iöe=

fueß ber 3Mbliotßet be? 3urißen 9Jitolou? ÜKaier gewäßrte ißm einen

großen ©enuß, unb ber lieben?würbige ilefißer ließ e? fieß nießt

neßmen, ißm einige löütßer at? ©efeßenfe anjubieten. '-öei 5Uin?culn?

faß er ben Äatatog be? reießen ^anbfcßriftenfdfaße?, ber, oon ber

3nfel Üorfu oerfcßleppt, oon ber Stabt für etwa 1000 ©olbgulben

angefauft war. aSBolrab fetbft erwarb für feine löibtiotßel bei ©e=

legenßeit iöücßer weltticßen unb religiöfen 3nßalte?.

3lucß fonftige ©egenftänbe oerfeßiebener 3(rt würben für ben

eigenen ©ebrau^ ober at? ©efeßenfe angetauft: eine Ußr mit

golbenem ©eßäufe, für bie ©attin ©tfenbcinfämme unb eine gotbene

*) Über ^evbrot ogl. 'äKejget in ber „Sillgem. beut(d)cn Siograv^ie“

XII S. 45 ff-

’) Sgl. bierju o. Stetten, fiunfi*, Wetuerb-S^ unb ^anbroerfögefebitbte

?Iug4burg#. ?lug?b. 1779 ff. 2 ©be.

ccbulte, tBalbedijclie SIcformatiDiKgrfctiibte. 1^
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ilette, für baS Iöd)tcrd)eu unb bie ®tenertnneu Setben^äubc^en,

für ben ©rafen SBilbelm oon ^enneberg ein oergolbeter S)oId) unb

onbereS. fRücffidf)tcn ^ogen ^icr jeboef) fel)r beftiinmte

(gegranten. !£er lange 31ufcnt^a(t unb ba§ teure Öeben fjatten

ben ©rafen fc^tie^lid^ in grofee ©elboerlegen^eit gebracht, fo

baf; er oor feiner 3lbreife eine größere Summe oufnef)men mußte.

SBemertenswert ift nod}, bafe ?tugöburger SSürger mit SBoIrab !8er=

fjanblungen über ben betrieb ber ©olbbergmerfe am Sifenberge

anfnüpften. Um burd^ Stufbedung biefer ^ilfjquetten bie J^abgier

feiner politifc^en ©egner nic^t ju fteigern, *) oermie« er fie auf

einen etwaigen Sefud) in ber ©raffc^aft felbft. |>ernac^ würbe

f)ierüber jwifc^en SBoIrab unb einem 9)Jattt)iad 3oIner eine

beftiinmte 9lbmad}ung getroffen. 9tud) ber gute fRaf be« ©orbad)er

9<iereä war nad) 91ugeburg gebrungen. 3m Sc^erg oereinbarte ber

Srjbifc^of oon Irier mit bem ©rafen, biefer fotle i^m einen mit

93ier belobenen SSagen gufenben, er werbe it)it mit SSäein betaben

gurüdfe^iden.

Temnac^ gewährte ber unfreiwillige 9lufentl)oIt in 9Iug«sburg

bem Iebf)aften, weitfaffenbeu ©eifte SBoIrabiS neben fd)weren Sorgen

unb fleinen wie großen 9irgerlic^feiten boc^ aud) eine güfle oon

9(nregungen, bie für fein SBiffen unb fein Urteil nic^t geringfügig

waren. Ter gereifte fUfann erlebte gleidifam notftmalg, wa« ibm

al« Süngling in Süttid) nape getreten war. Sein lagebud) ift ein

(ebrreidjer iPeleg bafür, wie er mit offenem 9luge unb richtigem

Urteil bie Tinge gu werten oerftanb; nii^t nur bie großen 6r«

eigniffe, fonbern aud) bie tleinen 6rfd)einungen beä öffentlid)en

Sebenö in 9lug«burg fanben bei ibm oerftönbige SBeaebtung, unb

feine Slemerfungen über ^erfonen unb Tinge laffen oergeffen, baß

er ber f^ürft eines lleinen SanbeS mit einfachen ißerbättniffen war.

5DJit feinen fRöten unb ben Seinen pflegte er eine eifrige

Äorrefpoubeng, überhaupt nahm in feinen ©ebanten fein üanb unb

fein .^aus einen großen fRaum ein. 9lud) in feinen ©ebeten lebte

bie Sorge um baS ßrgehen bes SanbeS unb ber Seinen, fo in ber

id)önen ^^?araphrafe bcs iöateritnferS oom 2. 3Rai, wo erft baS

’) SBoIrab in feinem laqebudie fc^r bejeic^nenb: qnia mihi praesente
ursa cntulos osten dere minus consnltnra videbatnr, bona dans rerba,

eos post mciises aliquot, si quid ejnsmodi cuperent, in comitatn quaerere

nos jubebamus.
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Sonb, bann bag Jöc^tcrlein" bein Sc^u^e

@ottcS befohlen werben.

Äurj oor ber Sfbreife auä §Iug3burg erfuhr man, bafe 3(nna

Don 6(eoe im 3lnjuge fei. ßg war ein @runb für SBoIrab mehr,

fi(h ju beeilen, ^ieraug unb aug bitteren ^lufeerungen feineg Jage»

bucheg erfehen mir, wie 3(nna oou Gleoe nicht nur fein naheg

Serhöltnig ju ihrem Stceffohne angnfnüpfen oerftanben hot, fonbern

im ©egenteil fich fremb unb eigennü^ig ju ihm ftellte unb ihre

Abneigung fogar auf feine junge ©attin übertrug. Umfomehr
muhte bag echt brüberlichc SKerhalten SBoIrabg gegen ihre Söhne
in 3luggburg fie befchämen. Scbenfallg ftonb ©raf 'fJhü'PP uulft

biefem Sinbruefe, alg er hinter 9(uggburg ben töruber bat, bei

feiner ^eimfehr fein unb feiner iPrüber i'anb feiner ^ürforge fich

anempfohlen fein ju laffen unb bann auch ouf fDiittel ju finnen,

roie ein ©renjftreit jwifchen ihnen gehoben werben fönne. Sßolrab

erroiberte, bah ®treitigfeiteu jwifchen ihnen überhaupt nicht oor»

fomen, wenn man auf ihrer Seite biefelbe ©efinnung gegen ihn

hege, wie er gegen pf. wie fie eg erprobt hätten hier in Sluggburg,

unb fich 00” t*enen unabhängig machten, welche CI ing geuer giehen.

3enfeitg ber 3Bernih erreichte bie fHeiter bie iöotfehoft, bah

bie ©röfin=S33itwe fie in bem nahen ©erfthofen erwarte. Joeunb»

lieh fom fie 3BoIrab entgegen. „SBunberbare 3Beigheit unb ©nabe

©otteg," bemerft biefer baju in feinem Hagebuche, „möhrenb, ob»

wohl unter bemfelben ^immel unb in berfclben ©roffchaft faum

taufenb Stabien ooneinanber entfernt wohnenb, bie Stiefmutter

unb ich wohl anbertl)alb 3ahre ung nicl)t beachtet hoben, fprechen

mir in oinbelicifchem 2anbe miteinonber." 3lnna, nach ihrer @e=

mohnheit ßrnft unb Scherj mifchenb, fprach über allerlei ®inge

unb trug jum 3lbfchiebe ©rühc an 9lnaftafia auf, bie fie jur Über»

rafchung SSolrabg augnehmenb rühmte, unb oertraute ihm fogar

ben Schuh ihrer Unterthanen an, moju bag lagebuch öuhert: „@g

gibt ^inge, bie Weber talt noch warm finb, unb bie gerabe barum

eine troefene Äehle nicht erfrifchen fönnen."

fDiit 9tnna mar ihre Tochter Äotharina.') 9fad) jmeiftünbigem

Aufenthalte trennte man fich- 2^ie ©rüfin fe^te mit ihrem Sohne

*) Jteielbe Dermäbltc fteb 1550 bem CSrofcn !8eriit)atb ju Sippe unb )tarb

1583. Sobn mat bet befannte CSraf Simon VI.

12*
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unb U)ret ®cgkitiutg bie SRcifc nad) 9(ugäburg fort, 35Jolrob eilte

iiorbwärtg.

3n ^onaumörtf) roiirbc |>alt gemad)t, um Siboriuä gforu« ju

etroarten, unb fo mürbe SBolrab f)icr 3^**9® ll)ur(^fü^ntng bei

Interims. !Ter epangclijc^e ©ottcibicnft prte auf. ®a ber Gr=

mortete nid)t rec^tjeitig cintreffen fonntc, brac^ SBoIrab am 26. 3imi

auf unb langte über TOonljeim unb SBetfeenburg, mo fic^ ber eben^

falle» aus 9(ugSburg jurürfgefefjrte, if)m uermanbte @raf 3ol)amt

Don Siietberg anfd)toft, nac^ anftrengenbem 9litte um 1 U^r nadi=

9(6&. .S6. Qlraf V. unb feine Oicmabtin Qlifabetb Don Slfien.

mittags auSgeljungert in 9?ürnberg an. 2'a bie SffenSjeit fd)on

oorüber mar, tarnen fie erft nac^ jmei Stunben ju einer SKa^ljcit,

bereu 3nl)alt bem ©rafen mertmürbig genug erfc^len, um i^n auf»

jujeiebnen: gefottene Mrebfe, „bie jebod) ben junger nic^t fowo^l

ftiflten als fteigerten", am gfufr balbgar geröftete ^ä^m^en, ,fu*

lefjt Ääfe, ftirfcfjen unb Srbfenfd)oten mit 93latt unb Stengel, „fo

mie fie non ber Grbe genommen roaren, unb baS pflegen bie

Stürnberger als 9tad)tifd) aufjutragen!"

Seit 3)ietric^ lag mit unberoeglidien ©liebem tränt. ®en 3«’
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f)alt if)re« jorgcnöoUen ©efpröc^es Dilbete baS 3nteriin, beffen Sin*

nannte gerobe bamol« in SJürnberg jiir (Sntjc^eibung ftanb. ®od)

getröftetc man fic^ einer beffeten ßntunft. Sind) §icroni)inug

Saumgartner fudjte et auf, ber it)n erfreut empfing unb mit feiner

Jamilie belannt mod)te. dreimal fiatte biefer nad} Slugäburg ge*

fdirieben, um Srfunbigungen über ben @ang ber 3lngelcgent)eiten

SBolrabä einjuiie^en. Sind) er fat) bie fommenben ®inge trübe.

SSä^renb Söolrab in feiner |»crbcrgc Sintragungcn in fein Jage*

bud) mad)te, trat unerwartet Jlorus ein. SJac^bem eine Slnjat)l

üon ®efuc^en unb einiget @efd)äftlid)e erlebigt mar, ging bie

Sieife rafc^ ber ^eimat ju. Slm .80. 3uni abenbg erfolgte bie

Slnfunft in fRubolftabt, unb l)ier fanb ba:^ frot)c 3Bieberfel)en

mit ber i^m entgegengeeiltcn ©attin unb bereu 'ilerwanbten ftatt

— „ßf)rifto fei ewig Janf bafür!"

Jaft brei 2Bod)cn würbe in fRubolftabt geraftct. «leine Jcft*

(ic^feiten, 5fagb, Sinkflüge unb Söefudie wec^felten mit ernften

Überlegungen unb @ntfd)liefenngcn
,

ju welchen bie Slug'Sburger

3lngclegenf)eit 3lnla§ gab. «otl)arina oon Sd)war^burg erfd)öpfte

fic^ in fleinen unb großen iPcjeugnngcn iljrer Siebe unb Jeilna^me

bem $d)tr)iegerfol)ne gegenüber. 9?idit nur jwei 33ilber, il)ren »er*

ftorbenen ©atten unb fie felbft borftellenb, oon feiner 9lu«fül)rung,

if)r felbft gewiß wertnoll, ferner mehrere gewid)tige Stüde au5

ihrer Silberfammer, ein tunftgewcrblid)eö äReifterftüd, weld)eg al^

ftriegsbeute im Sd)malfalbifd)en «riege auä Jorgau geraubt unb

jufallig in il)re ^anb getommen mar, fowie ein 5Dfolofferl)unb

würben neben anberen als @efd)ent gegeben, fonbern fie wot aud)

eifrig unb erfolgreid) bemüht, bie burd) bie Slugsburger iReife unb

bie auferlegte Kontribution erfd)ütterte finanzielle Situation bem

©rafen bcfriebigenb ju orbnen. iöefdjafft würben bie Wittel l)aupt=

fachlich au^ Slnfprüchen feiner ©einahlin Slnoftafia. Sluä Sing«*

bürg tarn bie SJochricht, bofe Sranj oon Jolwigt bie SJermittelung

ber ©röfin Slnna angerufen h“be, um betreff« einiger 93efd)werben

beim Kaifer gegen SBolrab flagbar z“ werben. Jod) h^^f Ü«

„einmol wenigften« eingebenf, baß mein Stater ihr ©atte gewefen",

ba« Slnfinnen abgemiefen unb ben Jalwigt borauf aufmertfam ge*

mocht, baß SBolrab fein .^err fei, unb e« ihn einft entgelten taffen

fönnte. ©ranoetla, fo erfuhr man ferner, behanbete Slnna oon

ßleoe mit au«gefuchter |)öflid)teit.
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ftUIc SHuboIftabt gab bcm @rafen bcnnocf) @clegent)cit ju

neuen, i^m roilltommenen Sefanntfe^aften. SSielleic^t ben erften

no^in nad) feinem Urteil borin ein ber Pfarrer Äafpar

Slquilo in Saolfelb, ber balb barauf mit '-Berlnft feiner Stellung

unb ©efo^r feinet Hebend ben entfc^loffenften Mampf gegen boö

Interim oufna^m.

iöefud)e in ben umliegenben Stäbtdjen unb Burgen, fo in

lölantenburg, geroäl)rten il)m großen ©enuft. @ern fc^ilbert er bie

Sc^önl)eiteu i^rer Sage unb il)re an^ieljenben Sigenarten. 9lnbcrer=

feitö tritt fein ecf)t eDangelifdjes SSeraufjtfein Ijeruor, wenn er einmal

fd)reibt: „Sinem frommen unb gebilbeten 5!Kenfd)en gereicht ee 311

großer fyreube, in biefen fleinen Stäbtlein Mircße unb Sd)ulen mit

trefflichen 9)fönnern au^geftattet jn feljen, unb roeße in alle Groig»

feit ber löeftic G. (Garl) unb g. (Jerbinanb) mit allen ihren

Schlippen, welche bie fyorm biefer ftöbtifchen unb fircßlichen Gin»

richtungen nm^uftürsen fid) anfd)iden." Seine roiffenfchaftlid)e

Siebl)aberei ruhte fo wenig hif'^ 9lng«burg. 93ibliotheten

wnrben eingefeßen. 3n hohc'>* äJiciße intereffierte ben ©rafen eine

im Schlöffe befinblidje farbige Sarftellung ber int Sauerntriege jer»

ftörten Schlöffer.

9lm 18. 3«li rüftete man ,tnm 9lbfd)iebe, nochbem o.m Sage

uorßer bie oon .^ermonn 9Jellen eingefanbte 9lbfolution8urfunbe ein»

getroffen war. Matharina oon Scßwarjburg begleitete bie ihrigen

bis 9trnftobt. .^ier erhielt SBolrab burch ben Mammerrentmeifter

Siegmunb oon 3öi|3leben 8500 ©olbgulbcn olä 91rautfchah feiner

©emahlin namenC' be« ©rafen ©unter oon Sdtwarjbnrg auä*

gezahlt. Sofort wnrben oon biefer Summe jwei Darlehen ber

©röfin Motharina unb ihrer loditer 9lnna 5D?aria in ber §öhe
oon 3000 ©ulben beglid}en. 3}a fich aber SBolrab außerbem noch

burch außcrgewbhnliche 9luelagen feiner Schtoiegermntter für ihn

bebrüdt fühlte unb bod) fürd)tcte, baß fie bie Slnnahmc oerweigern

würbe, fo oerftedte er ba« ©elb hcimlid) unter einem Ülfantel in

ihrem Schlafzimmer, bamit fie erft nad) feiner ülbreife Menntni^

baoon erhallen fönne.

3)er 9lbfd)ieb war tiefbewegt. 9lud) SBolrab fonntc, ol3

er nochmal« für alle« Xanf fagte, fanm fich fofKi'- 3Beg

führte über ©olßa, Spangenberg unb wieberum über Jahra in bie

.fpeimat, bereu Söerge am 22. 3uli twr ihnen aufftiegen. Um 4 Uhr
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nachmittags ritten fie in bic iöurg SBalbed ein, roo @raf ©amuet

fic empfing. „9toct)bem ich am 5. Äpril traurig unb forgenuoH,

gejwungen nid^t burch mein ©eroiffen, fonbern burch 9tnflage böfer

9Kcnf(t)en, SBalbecf nerlaffen noch t>Em SBorte beS ^falmiften:

„roeinenb finb wir hingegangen unb hoben unfern Samen geftreut"

C3ßf. 126), bin ich om 22. 3uli gefunb unb unoerleht hfimgetehrt

jur fetben SSurg mit meinem teuem SBcibe unb h“be in greuben

„meine 9thren heimgetragen“.

©erabe einen SDJonat oorher, om 22. 3uni, hotte ber Siaifer in

9tugSburg bie 9tbiolutionä= unb 3leftitutionSurtunbe unterjeichnet.

Sh« SorauSfehung bilbet eine ißunftation, in welcher SBolrab ge

wiffe Verpflichtungen politifcher §trt eingcht. Veibe Schriftftücfc

cntfprechen inholtlich ber bei biefer ©elegenheit auch fonft ange»

luanbten Formulierung.*) 9lnna non ßtcöe erwirfte fich einen fehr

günftigen ©chuhbrief, bei bem nieUeidjt auch bic ©icherftcllung

ftreitigen ©ebieteS gegen SBoIrab in« Sluge gefaxt ift.-)

I:ie 8000 ©olbgulbcn würben ber Vereinbarung gemög auf

ber Fronffurter ^erbftmeffe 1548 unb 1549 erlegt. ®a0Dn würben

nur 1500 ©ulbeii burch bie Unterthonen befchofft, 2500 ©ulben

Dorläufig burch Sntleihung, unb ber Veft houptföchlich ou« ber

2Ritgift,ber ©räfin genommen. ®oju tarnen noch runb 2000 ©ulben

Äoften für bie Steife unb ben 3lufentholt in Slugäburg unb einige«

SSeitere. SBolrab (iefi über biefe 8(u«gaben ein amtliche« Schrift»

ftücf auffehen unb im ßorbacher VotSarchio beponieren, bamit

niemanb auf ben ©ebanfen fomme, ein Jeil biefer hohfn Summe
fei auf Schwelgen, SBeiber unb SBürfel oerwenbet worben. ,,9tl«

Mengen biefer Jrogöbie höbe ich ben wahrhoftigen unb lebenbigen

©Ott, ber Weber töufcht noch getöufcht werben fann, mein gute«

©ewiffen unb ba« gleiche üo« oieler onberer frommen üeutc in

biefer traurigen

Philipp • lourbe mit nur 3000 ©ulben gebüßt, unb e«

würbe jugelaffen, bafe fein Sohn Samuel für ihn 1549 in Vrüffcl

öffentlidhe Stbbitte oor bem Äoifer leiftete.

®ie nöihfte Foige be« SliigSburger 9teich«tage« auf firchen»

politifchem ©ebiete war ba« Snterim, burch welche« ber Äoifer bic

eoangelifchen Stönbe ju einer oorläufigen Vereinbarung unter ein»

’) Slbgebrucft : ©albediidje (£()temettiing S. 2-12 ff.

*) eSbenbaf. ©. 292 f.
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greifcnbcn 3(bÄÜgen in Se^re unb Äuitu« ju groingen unternahm.

33oIrab i)attc in 9Iug§burg unb auf ber |>eiinrcife mit Sd)merj

feine Gntfte[)iing unb feine ®urd)füt)rung beobachten muffen. 3n

feinem 2agebucf)e taud)en 9(uBerungen barüber immer mieber auf.

®r loeiff, baß ber Sifcljof SutiuS oon 'ißflug ‘) unb ber öranben»

burgifche ^ofprebiger 3of)ann Stgricota *) in t)croorragenber SBeife

JU ben „gobrifanten beS gottlofen Interim" jät)len. 3n feinem

3orn über bicfeä gefährliche Spiel, ju bem fich ein proteftantifchcr

Jhfologe hcr9<i^>f entfahren ihm bie SBorte: „ÜKögen jn @runbe

gehen alle biejenigen, welche jeneg Snterim auä Überjeugung an=

nehmen !" 9lm 20. 3uni tarnen in 9lugsburg bie erften ©femplare

in bie Cffentlichteit unb waren fd)on am Vormittag oollftänbig

oergriffen. 9)tan crjdhlte fich, in turjer 3«^ 3000 Sj-emplare

gebructt würben. 3n ®onauwörth erlebte SSolrab, wie fchon be=

mertt, ba'^ Slufhören beä eoangelifchen ©otteöbienfte^. ®r l)ötte

am 25. 3uni bie leßte ^rebigt bafelbft. Seine Sntrüftung ftieg

aufö äuherfte. „SBehe, wehe allen, bie Sliitfchulbige biefer 9iat=

fchläge finb. 3^*9^ ih'*fn. o |)err, bafe ein ®ott ift."

®och halb würben er felbft unb bie ©raffchaft oor bie fchwere

Sntfcheibung geftellt.

9lm 11. 3luguft 1548 traf auf ber 4lurg Sifenberg ba^ Snterim

ein mit bem iöefehle, e§ „allenthalben" oertünben unb üolljiehen

JU laffen. S)rohenb hicÜ om Schluffe: „Unb wiewol wir und

hierin feiner SSSeigerung ocrfehen, fo begehren wir hoch hierauf beinc

enbliche juoerlöffige 9lntwort unb finb bcr(felben) in ad)tjehn Jagen

nad) Überantwortung biefed unfered 93riefed gewärtig, und barnach

haben ju richten." ®) ßd war eine fchwere Sntfeheibung. 9lm

14. 9luguft fd}on oerfammelte UBolrab bie ©eiftlichen feined ©e=

bieted, legte ihnen bad Interim — bie „Sphinx Augustana“ nennt

ed 3onad Jrpgophorud — oor unb ftellte ed jur SBefprechung, um
ihrer ©efinnung fid) ju oergewiffern unb, wo cd nötig wäre, fic in

') Julinä ille, eui ab aratro iiomeii est, «licitur et ip.se e.\arasse in-

terim (ad 31. Maj.).

*) Eadem (11. 3iini) nobis indicatum est per Iiomines non minus pios

(luam doctos, ({Ciomodo se ipsum Joannes Islebius titularit et quam .sibimet

homu bcllus vi.sus sit, desciscens a veritate in Interim trahens secum

omnes servos eju.s Interim.

h Sremplar mit ber ciflen^nbigen Unterjeftrift beä .ftnijerd im SütUl.
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ber Jreue jum Soangelium ju ftärten. ®r fügte f)inju, bo^, wenn

bie Iflrannei be8 SStoifer« fie öd)ten fottte, er fie mit ©otteS ^itfe

ol5 feine ©öfte unb >Scl)ü^linge oufne^men »erbe, obroo^t it)n bo§-

fetbe Unfieil bebrof)e. 3)er Sinbruef mar ein tiefer.’)

Slm 17. Sluguft unterjeic^neten 21 Pfarrer be^ ©ifenbergifc^en

ÖanbeSteitd ein 0ct)reiben unb liefen eö burd) Sertolb 6ael, 3o=

f)ann 2t)caula, ^foner in (Sorbac^, unb ®itnmr SBeftenuten, ififarrer

JU 9terbar, in ßorbad) überreid)en, in roelc^em fie, entfpred)eub ber

eDongelifdjen Jreue unb Uncrfc^rodentieit it)reg fürftlic^en ^errn,

bie Sßerfic^erung it)rer maf)rf)aften Überjeugung oon ber eüangelifd)en

2ef)re unb ben @ntfd)Iufe lunb t^un, „barbei bi« jum ©nbe mit

göttlid)cr ^ülfe unb iöeiftanb ju öertjorren unb un« feinerlei, e«

iei au^, mie e« motle, boran loffen oerbinbern". SBie oorbem, fo

finb fie auch jejjt entfcbloffen, „bub mir bei ©efat)r beiber, 2eib

unb Seele, uon fold)er ertannter 3Bat)rt)cit, reiner 2ebre be« t)f-

Soangelii unb ©ebraud) ber Saframente nad) bemfelbigen (nämlicb

SüQngelium) nid)t mögen abftef)en miber ba« SBort 6t)rMti ^

ba« Solj ber Srben. SBo nun ba« Salj bumm mirb, momit foU

man faljen ? ift ju nidjt« nü^e, benn baß man e« t)inau«fd)ütte

imb taffe e« bie Seute jertreten. S^ergleicben berSlpoftel: menn id)

aber ba«, fo icb jerbrod}en mieberum baue, fo madbe icb mi^
felber ju einem Übertreter." ®enn eS fei beffer, in ber meltlid)en

Cbrigfeit al« in ©otte« $änbe ju fallen. „3ft an (S. ©. a(« einen

Sieb^aber ber tieitigen eoangelifc^en 3Bat)rt)cit unb unfern lieben

2anbt)errn unfere bienftlid)e IBitt unb 5tegel)r, ®. ©. motlen biefe«

unfer roic^tige« £eib= unb Seel*31nliegen gnäbig aufnet)men, mit

rocifem ®erftanbe bebenfen, mie mir l)ier Seibe« unb Seele unb

onbercr ©efa^r gnäbig möd)ten abfein unb bie SBot)rl)eit unferer

Dotation noc^ ^infort betennen." -)

I;iefe« Sd)riftftüct ift ein S^renbenfmal ber malbedifdjen eoaiu

gclifc^en ©eiftlid)feit be« 9teformation«jat)rt)unbert«. ß« bejeugt

ben inneren religiöfen Sonne? jmifdjen il)nen unb bem ftanbl)aften

iSetenner ouf bem Sifenberge. 2:od) gerieten jmei ber Unterjeid)ner,

3of)ann SBinbed“) ju IJübing^aufen unb Sodann .'pendemann in

©obbel«t)eim halb in« Sd)manfcu. Se^tcrer fam l)ernad) fogor in

') Scnfrcürbigfeileii be« 3onaä injgopboniä.

*) Kiivpe, 5iird)l. ©eic^geb. S. 53 n. 22.

’) So ift ber '3tame iBanberct bei (lurge 3. 54 ju lejen.
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ben ^ycrboc^t, einer ßitation beS Söifdjofö non ^aberborn ju einer

Sljnobe flefolgt ju jein, luaä er inbeä in einem Schreiben an bie

gräflichen 9iäte in 3lbrebe fleüte. 3hre llnterfchriften »erjagten oon

üornherein .^einemann $d}efferä in i^ejelb unb jogar ^ermann

37. Unterfd)rift bcv loalberfifdjen broteftierenben Wciftlidjen.

ilcrnetainp in Sßjalbecf „nu^ Urjachen @ott unb feinem ©eraifjcn".

?lucf) in ben übrigen Sanbeöteüen gab eg bei einjelnen Pfarrern noch

eine Unfid)erheit, welche jebod) bie ©ejamtiage nidjt beeinflußte.')

') Sliii bcr Spnobe i^u Solfftarbingbnufcn 155(5 fprad) fid) btr gräfliche
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2)te ?lnttt)ort ber fionbe^^erren fonnte angefic^tä bet ©ejomt»

fituation nic^t ^c^roff jutitdroeifenb fein, bcnn btc SDie^rja^t ber

etjongelift^en dürften unb ©tobte ^atte unter bem S^rnde ber

faiferlid)en SKoc^t fid) gefügt, aud) Reffen. SBiberftanb würbe für

bie ©rofft^oft ben ®erluft tl^rer politifc^en unb religiöfen greifieit

bebeutet f)aben. 5Dian antwortete auSWelc^enb: e^ fei unmöglich,

baä Snterint in feinem gon.ten Umfange fogleic^ unb überall jur

ßinfütirung ;^u bringen, fonbern e^ müffe, „mit ber geit eine« nad)

bem anbern oorgenommen unb angeftellt werben". ÜJemnod) würbe

bo« Interim nur ft^einbar angenommen, unb e« läfit fidi aud) nic^t

erfennen
,

baß e« irgenbwo in feinem oollen Sinne eingefüfirt

worben fei. SRur f)ier unb ba ßaben öfeiftlicße ju gewiffen iion*

jeffionen ficß oerftanben.

©efaßrooH würbe oorübergeßenb bie Sage in (Sorbacß. ^\c

fatf)oIifdße ffJartei, bie im Cbferoantentiofter i^re Stüße ßatte, bot

oUe« auf, biefe @elegent)eit für fid) au«junußen. ®ie 9Könd)e oer»

breiteten eine angebliche Äußerung be« Ät'aifer«, baß er @raf 2öoI=

rab an einem hoßen 93aume aufhöngen wolle. ') „ü)?it oollen

Segeln" oerfucßte „bie römifcße Satl)an«tohorte" biefe Stabt ,^u

ftürmcn, bocß ba« entfcßloffcne Sorgeßen SBolrab« oereitelte ba«

Unternehmen.

Sluch ein hatibfcßriftticher Sefcßwichtigung«» unb 9Jechtfertigung«=

oerfuch be« proteftantifcßen 3nterim«agenten Soßann Slgricolo, in

welchem in einem 3ltem Sutßcr al« ber „ifjropßet ßuropa«" unb

ber ftaifer ol« ber „fromme iBater" erßoben wirb,*) ma^te in

SBalbed feinen Sinbrud. ßbenfowenig ber bebauerlicße SBrief, ben

ÜKeloncßthon in falfcßer 5rieben«liebe unterm 28. 9tpril 1548 an

ben furfürftlicßen fRat ßßriftoph o. (Sarlowifj ricßtete, unb ber auf

fatßolifcßer Seite ebenfo bejubelt wie auf proteftantifd)er Seite be=

flogt würbe. SBolrab, ber ißn in Vlug«burg burcß Sebaftian ©lafer

in Sbfcßrift erßielt, ßat ißn, mit ber Sluffcßrift „fDfelancßtßon" oer=

fcßen, beifeite gelegt. 3n hößerem @robe feffelten ißn bie Stümpfe

9iat .'öemwnn lllner in ber Sröffnung^rebe Jo au8: Xonullos vestrum eo tem-

pore, quo (’aesareae Majestatis declaratio esset publicata, iu doctrina admo-

dam fnisse inconstantes. (fbenio in ber 9tnln)ort ber 'Pfarrer; „Sonberlid) in

3eit be« Interims hoben 3Kf c'" teü 8®r gcftanben."

Diar. Wolr. 1574 II p. 46

•) Diar. 1574 I p. 260.
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itnb Streitfd^riften il)iti perjüntic^ betannlen mutigen iloepar

3(guila gegen baö Interim. Seine „.^unbcrt ißropofitionen" miber

„ben giftigen 5?rad)cn Interim" befafe SBotrab. Seine 33emunbe-

rung gegen ben töpfern fUfonn, ju bem er ouc^ fpöter in ®e-

^ie^ungen blieb, fofete er einmal in bie SBorte: „Go^por Slbeler,

flein non ißerfon unb groß in 6f)rifto.'‘ 9J?e{)r olä einmal ^at er

and) um beä Interims vertriebenen unb in 9iot geratenen ’iJJfarrcrn

Sc^u^ unb Slu^^ilfe gemäl)rt. Jfn feinem löefi^e wirb fic^ mancf)est

ber bomolö gebiditeten Spottoerfe auf ba^ 3»terim befunben l)oben

;

crljalteu l)at fid) biefe'S: 'i

Iiiterini

nidit amtim

®nb folt bie loclt jerbred)enn.

il!rei) i(i)ebli(t) Wan
(So gemnd)ct ban,

®ab mirbt ((>ot an 3b>i redten,

3Bol feie mib bort,

Xierocil ftc morbt

3n Xeutidilanb iBoDen flifften,

9}icl ^terpen rein

5n ber feligen gemein

Wit faljdier le^r cergifflen.

*

!I;ie brei folgenben Stropt)en bet)anbeln in beigenber Steife

bie brei 3lutoren be« 3nterimö, ißflug, ^elbing unb 3lgricola.

Tann föf)rt baä @ebid)t fort:

i£cr ^iapft, ber i|t

(Ter (Snbed)rifl.

3ft luait ünb nid)t erlogen.

(Sr bdit bnd lang

Wit bflfllcm

Smb Dnfet geit betrogen.

Xiic Seel barjn

3n groß vmrnf)

Xnrd) Wenftben leer gc(cpet,

3)ie giuifien gar

Wir grofier gfar

Xurd) eunb autb verlepct.

*

9tun {ebt eud) für

_ 3ft »or ber tbur

') Solioblatt. Slm Sdtluß ber .(weiten Seite ber erfte 3?er8 in 9toten gefept.
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Sapftumb ongebeure.

SBer ba« annimbt,

®et balt bin((fin)iiibt

9Sol in ba8 bcDiid) fe«K-

®o leibt er anal

Cbn aDe gaD,

C^|n enb, ab" alle ma|ienn

C $erre Oiot,

3n foldje not

Sin« nimniermebv funn Iniie(n).

Xex SOäilbunger 9ieitnc^ronift, ber olä Jüngling biefe iüor»

gänge mit erlebte, j^rieb in beinjelben $inne jum Sa|)re 1548:

6in Sud) genannt Interim,

.^>att fein rcd)te lebt in ibm,

S)ieä jobr loorben offgerid)t

Snb morb non id)med)!ern erbitbt.

3ti ber ©rtnnerung SBolrabS ftanb baä Interim alö eine

„Berbammlic^e Seuche".*) 9ioc^ im 3of)re 1560 Iie§ er fic^ üon

^Ijel öon Söerlepfc^ nebft onberen $d)riften einen „Dialog" »oin

Snterim jujenben. *) ©einer geftigfeit unb Sntfd)Ioffent)eit nor

QÜem ift e« ju banten geweien, bafi ba§ 2anb, tro^ me^rfodjer

3?eriuc^e non fat^oIi|d)er Seite, *) oon ben SJerinüftungen be^

J^nterimö nur in gonj geringem 2)iage unb nur öorüberge^enb be^

troffen mürbe. 9lm 17. Oftober 1555 fteflte er in einem 9tad)tragc

JU feinem Jagebudje mit 5Janf gegen (fiott biefe festere 2:f)atfad)c

feft. ®er 9tbfatl beä Äurfürften 9Jfori^ oom Äaifer unb ber biefem

obgebrungene ^affauer ißertrag (1552) unb enbfic^ ber Stuggburger

fReligionäfricben (1555) festen ba^ Siiterim allerorten oußer Äraft.

*) Stbreiben an ®raf Samuel, SSalbed, Sonntag (Sbibboniaä 1556. (Sr

bält eine Sifitation ber Sfatter für notmenbig, „ob fie bie oerbamIid)e 3nterini«

Seudie etroan oerfuret bette".

*) Schreiben be« Sijel non Serlebfch an Söolrab 27. fSpril 1560, ohne Crt.

3ener fenbet ibm auf fein Segebren „ba« liebt befibrieben fampt bem Sialogo

nom Interim onnb nnbern gefpreeben mebr", mit ber Sitte, ben ÜJiaiog nad)

Siefung jurüdjufenben. Sürftl. 2.=9l.

*) Son folcben Serfueben meift Soua« Jmgopboni«. 3“ 1549 bemerft er;

hoc et praecedente anno a pontiticiis vehementer sum cribratns, vemm ex

omnibns i>ericnlis liberavit me dominus. 3Üe (Sorbacber Strebe geriet jeit=

roeilig in llnorbmmg. 3)cn .^taupturbeber barf man in bem (Srjbiftbof 21botpb

bon Jföln feben, ben Inigopboru« ebarafterifiert al« ecclesiae (^bri.sti et Vnal-

decciani soli perseeutor ac hostis infestus.
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9)iit greube fonnte SBoIrab bie SBorte fic^ bewahrheiten fehen, welche

einft Srenj, in feinen Sorgen ihn tröftenb, in Stuttgart ju ihm

gefpro^en „Sieber §err @raf, in einem Sahr aüe^ 5ür»

nehmen gcfteuert wirb.“ Sn bie Unruhen unb Sorgen beS

Sohren 1549 fiel o(3 ein crfrcuenbeä Sreigni« bie @eburt be# erften

Sohne'S am 8. Slprii auf bem oberen ,f)errenhofe in ßorbad). ßu bcr

am 29. Stpril in ber SRifoIaifapelle ber SJeuftäbter Äirche ooll^ogenen

laufe oerfammeite fich eine große illuftre ©efeUfchaft, Äathorina oon

Schwarjburg mit ihren Jöchtern 3(maiie unb 2(nna aWaria, ©raf

9(rnoIb oon Steinfurt unb Sentheim unb beffen ©emohlin SBalpurgiö,

©raf Sohnnn, jahlreithe Sbelleute aus ber ©raffchaft, borunter

'JJeinhorb unb Äafpar o. Talwigt, bie 33ürgermeifter oon ßorbad),

aöilbungen, Sachfenhaufcn, SSalbcd unb Sad)fenberg unb anberc.

!Jie loufrebc hi^U ber Stubolftübter ^ofprebiger Sllbert ^?rad)e,

bie Jaufhanblung fcibft oolljog Sertolb ßnet. ^aten waren ber

®ifd)of (^rnnj oon SOUinfter, ?lnna oon ßieoc unb ©raf Strnolb

oon Steinfurt unb ®entheim. 2;ic beiben erften ließen fich öer*

treten. S?er ßorbaeßer Statäh^’^’^ Soa^im pappet fertigte jur

Jeier bcö Jage« ein geftgebießt, in welchem er feine beiben ftnaben

rebenb auftreten läßt.®) 2Jer junge ^rinj erßiett nach bem Cheim
beä SUaterö ben 3Jamen gron^.

aSeitere Sprößünge folgten rafeß, am 27./28. Snni 1550 eine

locßtcr ßüfobetß, am 17. September 1551 ?(uno ßrid), am
. 9Jooember 1552 .»penrid) aöilßelm,®) am 18. SRöri 1554 Sofias.

') Diar. 1574 I p. 242 b.

*) lagebucb am Stbluffe.

*) Genemso . . . Vuolradol'omiti inVualdeck post natnm et baptismataui

lilinm Franciscum gratniatoriiim ac uatalicium carineu, Marpnrgi, Andreas

Colbins 1549.

*) 3brt 'tJate roar btc .^etjogtn eiifobetb, Xoditer beä fturfürfttn Soa4<tnS I.

Don ©vanbenburg, in elfter ßb« mit ^lerjog (fvitb bem iiltem »on ©tounftbroeig;

Galenberg, in jioeiter mit bem ©rafen i^oppo Bon ^enneberg oemiäblt.

UebenSbilb biefer bebeutenben ftrou b<ti fütilitl} gejeitpnet ißaul Ifdiadert,

tperjogin Glifabetb Bon ffliünben, geborene TOartgrfifin Bon Sronbenburg

. f. 10., öeipäig=©erlin 1899; au(b 2(. Stur«, Glifabetb, ^er^ogin Bon ©raun»

fd)Ujeig=GaIcnberg, Ciaüe 1891.

“) «uf bie beBorftebenbe Weburt biefe« ©rinjen bürfte ©ejug nehmen ein

unbatierteä Sdireiben bc8 ©farrerä Gael in Gorbaep, loelcbeS ben @unfdi ouS»

ipridjt: „bafj Sott ber Slilmöditige . . belfr, iS- ®. einer fröblidien tJrutbt

ein fröblitfier ©ater fein möge, unb bie bod)= unb niobigeborene, meine gnSbige
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Üe^tcrer tmirbe in ber 93urg auf bem (Sifenberge geboren, tt)of)ut

@taf SBotrob um biefe 3^^ feinen Üöo^nfi^ »erlegt ^otte, ba

SBalbecf für jrnei $au«f)altungen — beim bie SBilbunger befaßen

bie ^ölfte ber ®urg — ju tiein mürbe.

?(m 6. Dftober 1554 »ermä^tte fic^ ’ifJflilipp IV. nac^ bem 1546

erfolgten !Iobe feiner jmeiten 6)emat)lin, ftat^orina oon .^o^felb,

in SQJalbecf mit @räfin @uba oon Sfenburg. borauf

tnüpfte fic^ an berfelben Stätte ein neueä Söanb jroifc^en SBalbecf

unb Srfimarjburg, inbem @raf Samuel bie Sc^mefter Slnaftafiaä,

bie ©räfiit ?lnna ÜKaria, bort f)eimfüf)rte. S)em bamald itier»

unbjroonjigjä^rigen trat i^^ilipp IV. ba4 Slmt SBilbungen ab, unb

jener nat)m baf)er feine Siefibenj in SUtroilbungen, mät)reub ber

5Bater nad) SBalbecf überfiebelte.

Ter Slugäburger Stufentbalt I)atte, mie mir t)örten, ben ge»

fangenen fiurfürften 3»f)ann wni’ SBoIrab ^ufammen

gefüf)rt, unb ber tiefen SJerebrung unb treuen 3lnt)änglict)teit, melcl)e

le^terer bem ftanb^aften dürften entgegenbrad)te, entfpract) bie t)ol)e

perfönlic^e SBertfe^ä^ung beä malbedifc^en @rafen burc^ 3»i)ann

griebrief). SU^' bat)er biefer nacl) feiner greilaffung 1553 fid) ent»

fc^Iofe, ben in bie erbitterten t^eoiogifd)en iiämpfe, bie fiel) an ben

9Jamen StnbreaS Ofianberä fnüpfen, fjineingejogenen unb burcf) feine

$arteinat)me für Cfianber in Iutt)erifcf)en Streifen ftart biiSfrebitierten

^erjog Sllbrec^t oon ißreu^en burc^ eine Slborbnung oon Tf)eoIogen

unb Baien umjnftimmen, fo erfc^ien it)m SBoIrab ali^ ber geeignetfte

Beiter biefer fef)r fc^mierigen, unficf)eren ÜRiffion. Tie (Srafen SBil»

^elm oon ^enneberg, ber Sater Äatl)arina4 oon Sd^marjburg, unb

@eorg Srnft, i^r SBruber, mürben baf)er burd) ein furfürftlid)e«

Scfjreiben au8 SBeimar oom TienStog uad) 9IeujaI)r 1553 oer»

troulicf) ongegangen, bie S?ermittelung ju überneljmen. SBereitä am

9. Sanuar traf im Sluftrage ber ©rafen Sebaftian non SBi^enfiagen

in SBalbecf ein, um in biefem Sinne ju oert)anbeIn unb jmar mit

bringlic^em 3ureben berfelben. SIuc^ bie bamal« auf ber Surg

lieb« 5rau tröften unb butd) ben Weift feiner Äroft ftörfen, boft and) 3- ®- eine

ftöblitbe TOutter einet fröbü(f)en Weburt möfle werben." ®cn 2d)IuB hübet bie

Sitte, „bab, wenn bet liebe Wott feine niiterlicbe Wüte erroiefen, 6 . W. mir bie=

felb JU roiffen t^un . . ., bnmit id) and) ben lieben Wott für feine gndbige $ülfe

unb Sefdtemng famt feiner lieben Hbriftenbeit roiffe 5U loben unb bmifen."

Unterfdirift ; Gbrn bertbolb. (gürftl. 2.-91.) 3^0 baS Statt einem Sittfeftreiben

oom 29. Eft. 1552 beigelegt ift, wirb bie obige Ginorbnung rid)tig fein.
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ttjcilciibc ©räfin «at^nrina roar brieflid) üon il)rcii SJerwoiibtcii

eriuc^t tüorben, if)r 3(nlicgcn bei bem Sc^n)iegerjol)nc ju förbcrii.

9{ac^ tur,^cr Überiegung gab SBolrab bem ©cianbten bic ßrflärung,

bag i^n ba« syertrauen beä Älurfürftcn unb ber @rafen tief bewege

unb i^u bauernbem Taufe öerpfli^te; feinem gürften in ganj

Tentidjianb fei er ef)er p Tienften geneigt. 91ber bic allgemeine

^eitlage unb insbeionbere bic UJüdfid^t auf fein .^au« unb fein

Üanb geftatteten if)m nidjt, ben ef)renüoUen Jluftrag anjunebmen.

Tie (Grafen möd)ten biefe Öriinbe anerfennen, unb er (affe fid) bureb

fic bei bem Hurfürften geborfamft entfcbulbigen. Seboeb, um in

biefer 91ngelegenbeit nid)t ganj nutbätig jju fein, wolle er bafiir

Sorge tragen, bab in feinen ftirdjen ohne Siamen^nennung für

^terjog 9llbred)t oon 'ijlren^en offeutlid) gebetet würbe, „bamit Gbriftns

ibn in ©naben ,^ur (srfenntniö ber SBabrbcit jnrüdfübre".’)

Sein ißcrjprecbcn auöfübrenb, erlieg SBolrab febon am

13. Sanuar ein merfwürbigeä Sluöfcbreiben an feine ©eiftticben.

(£tlid)c l)obe ^^otentaten, bfifet c§ barin, „welche fid) unferer Uieligion

lange "'<1 Gr>'ft groger gnbr (für) 2anb, iieute unb

ihren eigenen 2eib angenommen", finb burd) unfinnige Üebrer

in Irrtum oerfübrt worben.-) Tarant ift großer Sd)abcn er»

wad)fcn. „Tcmnad) ift unfer (ilefebl, baß ißr nad) allen euern

^lircbigtcn für alle cbriftlicbe Obrigfeit, unb baß bie in erfannter

ä'ijabrbcit unb reiner üebre beftönbig bleiben, bitten unb bic @e

mcinbe, ju bitten, ermabnen unb fonberlid) für eine ^erfon bobf”

Staubes, weld)e ©ott bewußt (= befannti, baß feine oäterlid)c

iParmberjigfeit ©nabe ocrleif}e, baß bei ber (biefer) oon angefangenem

3rrtum abgeftanben werbe".®)

') Sogelnid), SrfjluB- Sdiniben ^ofiann 5rtebritf)S i|t im SSortlaut

mitgetcilt. Slelrab fügt nod) baft bie 9lbDrbming fid) äufnmmenfelUe oue

Qohaim Sienj, gplionn «tolj, furfürftlid)em ^üfprebiger, unb jvriebtid) Don

®angeni)eim. 5)renj ift febod) t)icr Denued)fclt mit bem gotfiaifdjen 0uperinlenbenteii

5uftuS WciiiuS, ein 3rrtum, ber fitp barau« etfUiri, baff Sren^ nicht nur

burd) Wutad)ten unb fonft an ber .ftoutroDerfc fid) beteiligte, fonbern burd)

trerjog §ilbred)t felbft gerabc bamalö jur Sd)lid)tuug beS Streite® und) Sönigö=

berg eingeloben toar.

•) 5)er ^tlural bürftc ouS ben SSirfungen be® Snterim® ju Derftebcn fein,

unb hier ift mobl befonber® an ^DOthim II- fett ®ranbenburg unb Slorip dpu

Sachfen geboebt.

’) (iurpe, .«irchlichc (Sefeftgeb. 3. 55 n. 23.
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5(uc^ hierin tritt in ^etlem Sichte bie ftarfe @emeinic^aftä=

öerpfliditung ^eroor, bie SBotrab olä epangelifc^er Gtjrift unb gürft

empfonb. So bcioegtc i^n aut^ aufä tieffte bas §lbi(^eiben iöeit

2:ictric^ä unb Äofpar ßruciger« in SBittenberg. „$d)one, flef)e ic^,

ic^onc bcine« 3Jotfeä, o ^>err," fc^rieb er barüber in fein lagebud).

Um biefe PoUjogen fid) fotgenfd)mere politifc^e ©reigniffc

in il'eutfd)tanb. 3D?orib Pon Soc^fen, Pom ft'aifer abtrünnig ge»

iporben, brac^ im 3)iärj 1552 in rofc^em ilrieggfturm gegen i^n

Io«, gemonn mit ber (Sfjrenberger filonfe Singang in lirol unb

jerfprengtc baä in Orient tagenbe Äonjil. $!er fiaifer felbft fonnte

fic^ nur burc^ eilige glud^t retten. 2ln biefem gell^juge unb feinen

Sortierungen in onberer 9Jid)tung nahmen auc^ malbedifc^e Iruppen

teil, elf Sü^ulfiu Sanb^fnec^te unb eine berittene Sc^ar. ®ie

©rafen ®aniel unb ^enric^, jüngere Söl)ne IV., bradjen

gleidjfaüä auf, um im ®ienfte beS ^roteftantiSmuä bei ben Iriege»

rifc^en Vorgängen mitjufjuubeln. 3m toeiteren Serlauf tarnen fie

bis nac^ Srunfreic^ unb liefen i^re lüc^tigteit bem ^rinjen oon

6onb6 in feinen Äämpfen gegen ben §erjog Pon @uife. 3m 2Iuf»

trage beö fianbgrafen SBiIt)eIm Pon Reffen erfc^ien Daniel pon .§ar=

felb perfönlid) in SBübungen, um bie ÜKannfd)aft einjumuftem.’)

SDa§ Srgebnig biefer friegerif(^en Unternelimungen mar ber ?lug«»

burger 9Ieligion3friebe (1555), ber bie religiöfe @Ieid)bered)tigung

ber Iutrerif(^en Äirc^e mit ber römifc^»fatf)oIifd)en feftftellte.

*) SBeit Seinbtrgt, Weimdironif.

Sdiul^c, «Balseditcfte Seformahoniäelitidilt. 13
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5iü ©rgönifalion kr gankshirt^c. *)

1. (Sntfte^ung Der i^iri^enorDnung.

2;ie 9?cforniation faitb i^re crfte unb oorne^mfte Stufgabc in

ber JRcDtfioit bcr £e^re bet Äirc^c nac^ bent beä 6tJon=

gelium^. 2^o jeboc^ bic SCurrfjfü^ritng btefer 9(ufgabe notwenbig

pr SoSlöJung öon bem äußeren Crgoniämiiä ber römifc^=fat^oIifc^en

Äirc^e füf)rte, jo cr^ob firf) bie iJJotwenbigfeit, iUerfaffungäformen

ju ftnben, in benen fic^ baö tird)nd)e Seben orbmingäniögig ju be=

loegen I)otte. ®ieje fonnten nur in geringem Umfange ftc^ mit

ben alten Sfiftenjformen berfen, bie in ber $auptfa(^e in bem atten

J^ogma mittelbar ober unmittelbar rourjelten. S)ie erften 5üer}ud)e

einer Ätirc^enoerfajfnng im eoangelijdjen Seifte geigen nod^ mancfietlei

Sc^mantungen unb Unoolltommen^eiten. ^jiot)ann Sugen^agen

ftellte in 9Jorb= unb 9Kittelbeutfd)Ianb juerft ein pra!tifc^e8 unb

fefteö Sefüge f)er, örenj unb ®u^cr bemühten fic^ im ©üben er*

folgreic^ in berfetben 9iid)tung, and) ÜReland)tt)ou getnann in

') TnS roidjtigfte uvfuiiblid)e Watcriol ^at U. 6 u r ^ e in feinen öfletS angefübr*

ten 'Berten „®ie tirrf)li(f)e Wefefgebung be« ffrürftentumS Bolbed“ 1851 unb ,@e*

fcbidite ber eoangeiifdjen ,ftird)enDerfofiung in bem tJürfienium Balbecf" 1850

gefammelt unb in lebterer auef) bearbeitet, boeb ebne eä ju erfeböpfen unb nor*

luiegenb einfadt befdtreibenb. 3cb b“be einige« neue Material binjufügen fünnen

unb mid) bemübt, ben inneren 3u|antmenbängen ber SerfaffungS* unb Sultu«^

orbniingen unb bem Serbciltni« berfetben ju ben ©runbgebonfen ber Uteforma«

tion nodtgugeben, moburd) ein Dielfad) wefentlid) anbere« Silb gemonnen ift.
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raat^ienbem 2)^age Steigung unb ®crftänbniä für btefc fragen.

Xoct) ging bie ©ntwidlung nic^t gleidimöfeig öortuärtä. ©roge

lerritorien würben nic^t feiten non Weit Heineren überf)olt. Um=
biegungen, (Srweiterungen ober gor SJerjit^t ouf einen fc^on Dor»

l)onbenen IBefi^ fehlten nic^t. 3)ie SÜtannigfaltigfeit ift, gonj ob»

gefet)en öon bem f)ier c^orofteriftifc^ lieröortretenben Unterft^iebe

ber Ätonfeffionen, eine grofie, ober bie Übereinftimmung burc^»

fc^logenb. ®ieg gilt noc^ me^r non ben lut^erifc^en fluttug-

orbnungcn ol^ öon ben reformierten.

5nr bie wolbecfifc^e ßonbeStirc^e no^m So^onn ^efentreger

fd)on frül) bie ^erfteHung einer ftird)enorbnung in ?lngriff. Sr

begann fie fc^on in feinem ißforromte in SEBolbed unb fe^te fie in

SBilbungen fort. Sin ficfiereä Urteil über i^ren SB3ert ift nur be=

fc^röntt möglich, ba fie nid)t ooUftönbig erhalten ift; wo« mir öon

if)r befifeen, umfaßt nur ÄultuSotte, unb ou^ biefe finb ni^t in

'-Boüftönbigfeit bo.') SBir ^oben noc^ feine eigent)änbige Stieber»

fcfirift, in welcher an einzelnen ©teilen bie ijoten 1529, 1533,

1534, 1535 eingetrogen finb.*)

3ur Stieberjeic^nung benu^te ^efentreger ein loteinifd)e§ t)onb=

fd)riftlid)c3 ^ergamentbeft in Cuartformat, noct)bem er bie ©djrift

meggewofeben; bod) finb mehrere ^ßapierblätter eingebeftet. Sinmal

ift am ©^luffc be4 Slbfcbnitte« über bie JRrantentommunion ein

boppeltcr ^oljfdbnitt eingeflebt, beren einer bie aufgeriebtete

cbente ©cblange, unb ber anbere in brei I8ilbd)en Sbriftuä öor

ben 3üngern, oor bem IBolte unb enblicb öor einem unwilligen

‘‘^Jopfte unb äJtöncbe rebenb jeigt.

5^08 erfte ®latt beö in ßeberbanb gebunbenen, au4 58 tölöttern

beftebenben Suebeä trögt bie SBorte: 3Jiarc. 12, 34 Janitori man-

davit, ut vigilaret, bonn Sliottl). 24, 45—51, gteidjfaü^ in lotei=

nifeber ©pracbe. 2)ann folgt eine, unten bei onberer ©elegenbeit

audfübrlidb ju befpreebenbe, böcbfi beoebtenswerte Darlegung beffen,

wo« Don einem wahren eoangclifcbcn Sbriften nach ßeb^e mib

') einen gröBtren Umfang glaube icb aus ber Sritit crftl)Iie&en müffen,

ioeI(be 15Ö6 3cremia8 ^gtomberg in feinem ®utod)tcn an ibt übte. 6r bebt batin

labelnb beiuor, bafe in biefet ßtbnung mebrere^efte Don ihrer urfprünglicben, b«r=

fömmlicben Stelle DerriWt feien, ^ietoon ift aber in bemunSDotliegcnben SRaterial

fiberbaupt nitbt bielHebe. ®ergottc8bienftli(be leil mufe olfo uerloren gegongen fein.

*) 3ept im Sefife be3 ®efd)i(fit8Dcrein8 für ^albect unb ^pimont, Doii

mir jum erftenmal Denoertet.

13*
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ficben ju ctforbern ift, bic Icibcr, ttjcil ein Statt fehlt, bee @d)liiffcä

entbehrt, tj^aran fchlichen fid) gotteöbienftlithe unb firthliche §anb=

lungen in biefet gotge: 1. ®hffd)IifBW”9/ 2. laufe, 3. Atranfen»

lommunton unb Alranfentröftung, 4. Sechäroöchnerin^Üieintgung

(1535), 5. Segräbniö (1534), 6. ©emeinbebetenntniö (1529),

7. f^orm be8 Äated)i^mu?unterricht§ (1533). ®ie .^anblungen finb

nur tur^ ober gar nicht befchrieben, bie ©ebete Watten oor. 3^a=

i^wifchen fchieben fid) hiftorifdie Sfturfe,
i^.

S. über alttirchlid)e

Jaufriten nad) 3)ioni}fin§ ?(reopagita. Siicht nur an ber ange=

führten Stelle, fonbern and) fonft ift baä Such offenbar nicht mehr

ganj tüdenloä. laufe unb 3tbenbmaht finb ferner in bem ttate-

d)iömug |)efentregerö, Stbfotution, jahtreiche liturgifche ©ebete für

bie $aupt= unb 9iebengotte«bienfte unb Alirchengefönge in bem ©efang^

buch^entrourfe be^ Sfirrer§ ^ermann Aternefamp überliefert. 9Jian

erfieht barauä, in wie hoh^'" 3Jiahe §efentreger biefe praltifchen

gragen befchäftigten. ®er Söunfd) ißhilippä noch einheitlichen

Crbnung tonnte ihm nur ein weiterer Slntrieb fein, etwaä Srauch=

bareö hcrjuftellen. ißhdipp führte fie nach ihrer gertigftetlung um
1.532 ober halb nadjher ein, unb SBolrob fchlofe fidj fpäter an.

Sluf einer Spnobe ju SEBalbed 1542, turg nach 2obe ^efen»

tregerä, befürwortete Sertolb (Sael ben 2)rud unb fchlug SBolrob

einen granfenberger Suchhünbter gu biefem 3roccte oor. SBolrab

wor bamit nicht einoerftonben, fonbern wünfchte erft ein ©utachten

beö je|3t in SBeitburg wohnhaften goft Springuä, bomit in einer

fo wichtigen Sache nichts übereilt werbe. 6ael tiefe ficfe überjeugen,

unb SBolrab fcferieb in jenem Sinne on Springug unter Seifügung

bea 6ntwurfeä.‘) Jrofebem gog fich bie Sntfcheibung noch länger

hin, unb SBolrab wonbte fid), um fie enbtid) h^^beiguführen, on

ÜKelanchthon, inbem er ifem nicht nur bie Slgenbe, fonbern auch

anbere Schriften ^efentregera gu ficherer Crientierung gufanbte

Srft nach längerer geit traf oon SBittenberg bie erfcfente, am
22. Slpril 1545 — qui est dies natalis urbis Romae — nieber«

gefchriebene Slntwort ein. iUachbem ber „Sehrer S)eutfchtanba" ein*

ganga bem ©rafen wegen feinea tfeätigen 3ntereffea an ben SBiffen*

fchaftcn feine Slnerfennung unb greube auagefprochen, ein Sntereffe,

boa fid) je^t barin beweift, bafe er ihm ben Runter iKilchling oon

Sd) önftabt gur Sinführung in bie Stubien gugefanbt unb empfohlen,

*) S>er Öricf, (Sifenbcrg 27. 3uni 1542, bei ttlettenberg I, 764 {.
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gibt er über bte fc^roebenbc l’eine ÜKeinung ba^in ab: man
möge mit bem Trude warten, um jo me^r, ba augenblidtic^ ber

?lbenbmaf)(äftreit mieber aufgelobert fei. Ta nun ^efentreger aud)

baö Slbenbmaljt be^anbele, jo fömitcn möglic^erweije gegen ben

loten unb gegen bie Seronjtalter beä Trudel Sli^jtrafjlen ge=

jd)(eubert werben.*) Später jeboc^ joll SOielanc^tfjon bie Sitte

SBotrobä in ootlem Umjange erjüüt ^aben.*)

3ur allgemeinen 6injüt)rung gelangte bie ^ejentrcgcrjc^c Orb>

nung nid)t; am wenigften gewann jie Soben im Sanbauijc^en

i?anbeeteile. Slber auc^ ber eigene Sot)n, 3onaS, Sförrfr in Snje,

begann 1547, junäc^jt für feinen eigenen ©ebrauc^, bie ^erfteUuiig

einer ©otteSbienftorbnnng, oon ber ein grogwent fic^ ert)atten fjat.*)

3n ber Stabt SRj)oben, jum Teit auc^ in ÜKengering^aujen unb

jonft in ber ©raffc^aft ^atte fic^ bie oon 3ujtuä 3onaä entworfene

Säc^fifc^e Äirc^enorbnung oon 1539 eingebürgert; baneben bie

Sranbenburg=9iürnbergif(^e oon 1533 unb bie 9)?edlenburgifd)e oon

1552, aüe brei t)0(^angefef)en unb einflußreid).*) Tie im Sluguft

1545 für bie Stabt ßorbad) fertig gefteUte „Crbnung, wie bie

prebicanten ju ßorbad) in Stbminiftration ireö amptiS gteid)eit halten

foUen",*) jroar alä Hauptaufgabe bie Stbgrenjung ber Stmtä-

ocrrid)tung ber @eifttid)en an ben beiben Alird)en, aber fie berührt

*) 3:er Söiief bei Stettenberg I, 705; (turpe, Sirebcnoerf. S. 159

n. 6. ®ie bejüglicben SBorte lauten: Libros Trygophori nondnm totos per-

legi; hyeraem valde occupatam habeo ac de editione deliberanduin censeo,

praesertim cum jam contentio tristissima de coena Domini nirsus exarserit,

nuam cum et Trygophorus attigerit, aliqui fortassis et in ipsum mortuum

et in autores editionis sua fulmina missuri esnent. Sie SBorte finb buntel. 'Ser

(utberiicbe Gbarotter ber ?lbenbmnf)lSlebre iftefentregerä ftebt feft. Stettenberg

urteitt : „Siefer (ÜKetanditbon) nun, luie er ijiemtid) auf beiben Sld)fetn trug unb

mebcr bie Goangetiicbe nod) bie refonnirte 'fiartbep gern erjürnte, tonnte unb roottte

anfängltcb iid) puncto beS in .tgendis Trygophori berührten artirfeiä Dom

Jtbenbinabl nit^t red)t determinieren." Sem Sinne nad) bürfte bie§ ritblig fein.

’) Stettenberg o. q. . iuieiuot)t er tejilid) bie Agenda burdjs

feben, corrigirt unb an Wolradum II rcmittirt bol " SajuGurpe, Sird)en=

uerf. S. 72 Stnm. 1.

’) Gurpe S. 59.

Sonuä Srogopboruä bot nod) 1558 bie medlenburgifdte unb bie loat»

bediid)e S.=C. in einen ®anb binben loffen unter ber gemeinfamen iöejeitbnung

auf bem Seberbeetet: KIItt'HEX — EN.SE — 1558 — ORDNVNG (im öefip

ber Strebe ju Gnfe).

®) 0efd). b. Silian^fird)e S. 161 ff.
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boc^ au(^ angrenjenbe ®er^ältniffe, jebod) nic^t alä erft p fc^affeiibe,

fonbern atS bereite gegebene. 3“ @runbe jc^eint bie Crbnung

^efentreger« gelegen p ^oben; ob jeboc^ auäfc^Iiefeli^, lö^t fic^

nid)t ntef)r entje^eiben.

2)ieje ÜKannigfaltigfeit, bie oielfac^ jugleic^ Unootlfommen^eit

unb UnHarl)eit war, würbe burc^ bo« Interim bebenfltc^ gefteigert.

SBerfc^ieben^eit, Unorbniing, 9Jad)Iäjfigteit waren weithin p beob^

achten. 3n ben einen ftir(^en i'ang man beutje^, in ben anberen

lateinifc^ unb beutfe^; ber fiultuis trug ein mannigfaltige^ ©epräge.

Sin mand)en Orten war ber Äated)i^muäunterric^t ganj oerfallen,

ober er würbe fc^Iet^t unb nad) ber Slnleitung oerböd)tiger 93ü^er

erteilt.*) Sine Siegelung erfdjien je lönger befto mehr nötig. Sll'j

nun ber ^affauer SJertrog (1552) unb ber Slugäburger SJeIigion^=

friebe (1555) nid)t nur bie 3nterim§bebrängniä befeitigten, fonbern

auc^ bie noc^ auöftet)enbe lirc^enpolitifdje f^reilieit brachten, ging

man in ber @raffd)aft baran, bie Sierfaffnngä» unb Äultu^ein^eit

burd)sufül)ren. itüc^tige unb für biefe Slufgobe geeignete geiftlid)e

ftröfte ftanben pr Verfügung, wie So^anneS Spcaula in Sorbad^,

Sieinl^arb .^efentreger in 9?aumburg, 3ona§ ^efentreger in Snfe

unb 9Kattl)nuä 2afd)e in 9if)oben. Unter ben Üanbe^l)erren brängte

oor^üglic^ SBolrab auf einen Slbfdjlu^ in biefer Siii^tung, barin

oon feinem Stiefbruber Sodann fröftig unterftü^t.

Söolrab wanbte fid) biefer^alb im Januar 1556 brieflid) nad)

SBilbungen an ben Srbgrafen Samuel mit ber 58itte, mit il)m unb

3o^ann ju gemeinfamem .^anbeln jiufammenptreten. ®) Samuel

erflärte fein „^erjlidj ©efallen" baran; aud) fein SBunfe^ fei e«,

„bafe oermittelft göttlid)er Sierlei^ung fotc^e notwenbige Sieformierung

beftönbiglid) unb einmütiglic^ mödf)te inä SBerl gerichtet werben".

2)od) t)abe er d für nötig gel)alten, mit feinem „lieben ,'pcrrn

5ßater" barüber ju beraten, unb nac^bem biefer bafür „fid) gan,\

freunblid) ertläret", fo ift er bereit, auf ber nöd)ften Slubienj in

SBalbecf ba^ 91äl)ere mit SEBoIrab ju befpredjen.®)

') C'>erm. ^omelnionn, Historia renati evaiigelii in comitatn

AValdechiaiio p. 852 nad) juDerläffigen Qnfrrmntionen.

*) SSalberf, Gpipöaniaä 1.556. Sürftl. 9.=V1.; (Sitrpe, .ütvebenoerf. S. 160

n. 8; basn ®. 161 n. 9 ®d)reiben Qciftonnö on ®oIrob, Sanbau, Sonntog nodi

9teujabr 1556.

*) SÜMIbungen, Sonnabenb nad) epiphanioä 1556. gürfil. 2.=9t.
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(SrgebniS war btc Slnjefeung einer allgemeinen Sijnobe

in ißoif^arbing^aufen auf ben 19. gebruar 1556. ®ie Sanbeä^erren

belegierten baju Äommiffare, IV. feinen fHat, ben ?tint=

mann ^crmonn Ulner in SKaumburg unb M. 3. Sd)effer, @raf

SEBoIrab feinen Äanjler ^ermann iReOe unb feinen Sefretär ßaleb

2rflgop()oruä, einen @of)n be« Sieformator«, @raf 3obann ben ^of=

meifter ;^ermann non ßer^en unb feinen Sefretär SWel^ior oon

Sinben, @raf Samuel feinen iRat 3o^ann $agf. Unter ben ®eift=

Iicf)en finben mir neben ben üorf)in genannten u. a. 3oft 3lbet au8

SBilbungen, 'i|Jeter £oo, iBertolb ßael unb 2t)eobor fRafffenboel

au« 9)fengeringf)aufen. S« war eine anfet)nlicbe iBerfammtung,

bereu ®ebeutung aud) barin fic^ au«fprid)t, bafe jwei lippifc^e

2t)eotogen, ber angefefiene .^ermann ^ame(mann') in Semgo unb

ber gräflid)e $ofprebiger 3ol)ann SBil^elm lorrentinu« in J^etmolb

getaben unb erf^ienen waren, unb gwar auf perfönlic^e Slnregung

bes @rafen 3ot)ann bei feinem Schwager @rafen iBernfiarb ju

Sippe, ben babei ber ©ebanfe leitete, SBalbed unb baä bamal« noc^

lut^erifc^e Sippe ju einer Äirdienorbnung ju öerbinben.

Um 10 U^r oormittag« eröffnete ^ermann lUner bie ißer*

fammlung mit einer lateinifc^en Üfebe in nomine sanctae et indivi-

duae trinitatis.®) Stu«get)enb »on ber ^o^en Verpflichtung ber weit»

liehen Dbrigfeit auch geiftlichem, religiöfem ©ebiete unb bamit

bie Berufung ber Spnobe begrünbenb, hebt er folgenbe Vunfie

anregen«mert unb reformbebürftig herwor: ber geiftliche Stanb jeigt

in Vejiehung auf Sitte, Vilbung unb praftifche Befähigung man^er=

lei ÜRängel. 3Ran hot Verfonen ohne genügenbe Vorbilbung unb

mit fittlichen ©ebreetjen ju bem „heiligen Ämte be« ©oangelium«“

unb be« „SSSorte« ©otteS" jugelaffen, anbere hol>eo fl^h ohne

rufung unb ohne bafe über ihren Befenntniöftanb etwo« feftgefteüt

würbe, eingebrängt. ®a« Interim ift auch nicht ohne oermirrenben

©influfe geblieben. ®ie Sultushonblungen ferner jeigen eine fo

grofee Verfchiebenheit, bafe bie ©emeinben ?lnfto§ baron nehmen.

Um biefen Übelftänben objuhelfen, fei ein breifache« notmenbig : bie

SBieberherftellung ber Superintenbenten unb Vifitatoren, bie 6in«

richtung allgemeiner Spnoben unb bie Schaffung einer Äirchen=

*) ^amelmann bej(td)net ftrooä fclbftgefntlifl feine unb feineä ?Imt«bruber«

Berufung al8 5U bem 3>uerfe erfolgt ad exomandam synodnm (q. o. C. p. 852).

*) amtlicbe ^rotofoB obgebrueft bei (£ u r e
,
Sirdiemievf. S. 161 ff, n. 10.
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orbnung. |)icrübcr {)atie bie ®erfammlung ju beraten unb jc^Iüifig

p werben.

Sor^er jebod) bcgef)ren bie @rafen non ben »erfammelten

@ei|tlic^cn jn erfat)ren, ob t^re fie^re bem Stugöburgifc^en Söefennt»

nie» gemäfe ?ei, ‘ ) unb ob fie barin p oer^arren gebenfen. 3“
biejem 3wecfe iolle ein jeber münblid) ober fd)riftlid) fic^ über bie

Strtifet wo^ren d)riftlid)en ©laubenö äußern. |>ierüber mögen fie

jSuerft beraten unb burd) brei ober oier au« iijrer 3J?itte p wöl)tenbe

Vertreter fid) öuffern.

Jie Pfarrer wat)lten al« foId)e Sertolb ßael, Soft ?lbel, fRein»

^arb ^efentreger, Tietrid) 9taff(enboeI unb Stephan Spee, unb biefe

gaben im Sfomen berfelben folgenbe Grtlärung ab:

1. „Srftlid) gebeuten unb t)offen fie, bei bi«t)er erfannter unb

betannter 2ef)re unb 9[ug«burgifd)er Äonfeffion p bleiben.“

2. „Unb bamit fie unb i()re 'ipfarrtinber babei mögen gebanb=

^abt (unterftüßti bleiben, bitten fie, bafe mit töermilligung ber 2anb=

l)crrn jöbrlic^ jwei Spnoben geljalten werben mögen."

3. „3um Stritten bitten fie, bie 2anb^errn wollen it)nen

«uperintenbenten unb SBifitatoren oerorbnen unb fejjen, propter

vitandc'im anogantiam inter ipsos."

4. „3«ni iyierten fei cor ungeföl)r oierunb^wonjig Satiren

burc^ Otraf fßl)ilipp, jeßt ber filtere, al« ba« SBort @otte« erftlic^ in

biefer @raffd}aft angefangen p prebigen, eine ftire^enorbnung ju

ftellen befoI)len worben, weld)e mein gn. ^err @rof SBoIrab aud)

öor gut gel)oIten, unb bi« on^ero in ©ebraud) geblieben. So borin

etwa« ju önbern jc., (ba«) wollen fie ,pt ber |>erren SSebenten ftellen,

aud) i^um tünftigcn Spnobo iren möglid)en Jleife l)orin oerwenben."

Tie gräflidjen ilommiffare berieten längere 3eit üttr biefe Sr»

flärung unb gaben bann biefe Slntwort:

„Tie |)errn ©efanbten jweifeln nid)t, bie ^aftore« liaben bi«

bal)er alfo bie red)te, wa^rljaftige 2el)re getrieben, ber 9lug«burgifd)en

Slonfeffion unb be« ,'pcrr fßl)itippi Apologiae gemeß, ftellen ba«

auf eine« jeben Sonfeienß unb ©ewiffen. 91ber gleid)Wol)l feien bei

ctlid)en allerlei fDtängel gefpurt, fonberlic^ in 3^'* be« Snterim«

l)obeu il)rer ein Teil gar lofe geftanben, infonberl)eit welche Teutung

>) Sieje (jorbetung wirb Dcrflänblirti, wenn man fiep erinnert, baß ber

'Jlugsburger 9ieligion«frieben auäbrüctlicp nur ben Wnpängern be« Stugeburgifepen

'iietenntniffeS — ben „SlugSburgifepcn 91eIigion«Derroanbten* — jugebilligt luar.
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Über bie Slbtop^oro gemacht (b. ^aben eine befonbere Sluffoffung

ber Stbiap^ora üertreten), feien auc^ ®üc^et nnb Pseudo-

Catechismi mit untergelaufen. Unb foH foId)er 2(rtifel (nömlic^

ber reinen £e^re) bi^ jum fünftigen Spnobo ongeftellt (b. i). ^inau^-

gefc^oben) merben, unb ol^bann ein Seber feine llonfeffion münblic^

tJ)un unb onjeigen, and) woä öor §lutore« unb S8üd)er er ftubiere

unb feinen fßfarrfinbern öorlefe, SSeric^t tf)un." ‘)

^emnod) t)aben bie Äommiffare entgegen it)rer Snftruttion bnS

Otnubengefamen nic^t auäfü()ren Inffen, fonbern auf bie nöc^fte

£pnobe jurüdgefteUt.

„2(uf ben anbern Slrtifel f)aben fie für gut angefef)en, baß

um geringer 2Rü()e unb Äoftenä roiHen ein Generalis Synodus

in ber ganjen ©raffcßaft jöf)rlid)ä (aifo nicßt iWeimol im 3ußre)

gehalten werbe, unb foll ber erfte gehalten werben auf nöd)ften

jTienetag nacß Kantate im Dbferoantentlofter ju (iorbad) ju früher

Jageäjeit, auf welcßem artitelweife, waö in ber Slircßenorbnung ,^u

minbern, ju meßren, ju uerbeffern, angejeigt unb oerßanbelt, unb

wie baä Dom Sluäfcßuß mittlerweile begriffen (formuliert), beftätigt

foU werben, nömlid) de aetate, examine et contirmatione or-

dinandorum, item de caeremoniis, de feriis ecclesiasticis etc."

3um britten i|?un!t wirb bie fcßleunige Srnennung ber

£uperintenbenten unb Ißifitatoren feitenä ber Sanbc^ßerren oer=

fprocßen, unb jur Ißorbereitung ber ftircßenorbnung eine Beratung

berfelben gemeinfam mit ben ilommifforen i^ienStag nad) £ätare

in ßorba^ in 3lu8fid)t geftellt.

T’em entfprec^enb troten bereit« am 17. SDiärj bie neuernannten

£uperintenbenten fipcaula, SReinfjarb ^efentreger unb Stafflenboel

mit ben fRäten 9Jeüe, üinben unb SBeigel in Korbad) jufammen

unb fteüten bi« jum 21. fDtörj ben Sntwurf auf @runb be« |)efen=

tregerfdjen Sefte« fertig. !Carauf würben (Mutacßten eingeßolt.

SSoIrab fanbte ein Sjemplar mit eigenßänbigen Semertungen an

Seremia« ^omberg,®) nnb biefer legte ißm unterm 22. ÜRai feine

*) 3m fionjeple loat nwt) bemerft in Sejiebunfl auf bie Pfarrer, «bafi

ctlidie unter iftnen bie Stugiburgijdie ftonfcffion nit gefe^en, öicl tueniger barin

geleien“.

•) 3*remiaä ^omberg ober Hornberger ift l.')29 ju Sriplar geboren, luar

3ieftor in granffurt o'Ut., bernart) Xiafonuä in SBübungen, bann Pfarrer an

Derfd)iebenen Crten in 0art)fen unb gcfiroaben. Sebeutjam nmr fein äöirten in
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®cbenfcn in einer lateinifc^en ^tb^anbiung bar. T>ie wichtigeren

finb folgenbe.

3n ber IBorrebe bürfen bie OJanten berjenigen nicht fehlen,

welche in SSalbecf juerft für ba« reine (Süangelium eintraten, 2rt)=

gophoruä, §acu«, Sliötger, 9teineferfen. ®a« gebiete bie ®antbar»

feit. SBenn anbererfeit# non llnttarheiten unb 9)fängetn in ber

Jtird}e gefprodjen werbe, fo fönne leicht ber Serbacht cntftehen, al«

ob jene SJfänner falfche 9JJeinungen öertreten unb abergtäubifche

jDinge hatten hinflchen taffen. SRan möge fid) etwa fo auäbrüden:

nad) bem Sobe ber Vorgenannten fei baä Äirchenwefen infolge oer-

fd)iebener unb oorjüglid) ber ^nterimeswirren in Verfaß geraten.

SBenn ferner bie Sinführung ber Äirchenorbnung anbefohlen werbe, fo

entftehe ber Schein, al^ ob biä bat)in oKe2 orbnungäloä gewefen fei.

$infid)tlid) beä erften |>auptabfd)nitte8 über ben V e f e n n t n i «

*

ftonb (de vera et christiana doctrina) nahm VJoIrab an ben

9tu^brüden „wir befehlen", „wir begehren" Stnftofe; fie erfchienen

ihm ju gebieterijch. |)omberg beruhigt ihn, ba e« fich um bie

SBührheit hmbele. 2^och fönne man ja immerhin atä Subjeft bie

„ Sl irche " einführen ftott ber Sanbe^h^rren. 3m Strtifel oon ber 3: a u
f
e

miBföIlt bem Sritifer, bnfe ber „in SBilbungen unb in anberen

Alird)en" nbgefd)affte Sforji^muiJ wieber eingeführt werbe. Ter»

fclbe fei unnötig unb werbe 5trgerni^ erregen. 3n ber Slbenb»

m a h I ^ üorbereitung empfehle e« fich, nn bie Äommunifanten

jiu ftellenben fragen weiter au^juführen in Anlehnung an bie

Äatechiömen Sutherö unb Vrenjg, unb bie Vrdfationen beutfch fingen

JU taffen. „Tenn wie fönnen fie fouft erbauen?" Stn ber 0rb»

nung be^ VegräbniffeS ift ju tabetn, bafe bie ungetauft fterben»

ben Atinber feine chrifttiche Veftattung erhalten foHen. Tie Voll»

jiehung ber 6 f f o m m u n i f o t i o n befriebigt ihn in boppetter |)inficht

nid)t: eS fehlt eine genaue Stufjählung ber Vergehen, wetd)C fie be=

grünben, unb fie ift in ihrer Jtu^führung nicht nur oon bem

Vfnrrer unb bem Superintenbenteu abhöngig ju machen. 3m
©otteöbienft barf ba'^ Siithertieb ni(^t fel)ten: „(Srhatt unS,

tperr, bei beinern Üi^ort — Unb fteur beet unb Türfen

^forb." „Tenn ber Vnpft ift ber rechte ?tnti(hrift, gu metd)em

Viete ber Unferen nbfallen, wie ich hi^i^ erfahren h<it>e." Tah ber

Steiermmf, luo er mnndierlei SSerfolgungen erbulben batte. Gt ftarb 1593

in SHegenäburg. iiomberg gebörtc ber Wruppe ber ftrengen Sutberaner on.
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gei ft licken ?tmt«trac^t nic^t öraätinung gefd)ief)t, rounbert i^n.

(St tt)ünfd)t ööüigc ?lbfc^affung berfelben big auf bcn ß^onocf.

I'oS finb bie ^aupteimoänbe ^omberg«, bie jcbod) nur in

geringem 9Jia§e unb gerobe nid)t in ben mic^tigften ißunften ®e=

rüdfid)tigung fanben, aifo oucf) wof)I bie Unterftüfeung SBoIrab«

nid)t erlangt ^aben.

5Cie Untcrfc^rift ;^ombcrgS finben mir auc^ in ben furj aug=

gefüt)rten ^^rogrammfäben, melc^e jur (Srmägung bei ber befinitioen

©eftaltung ber ftirdienorbnung Jafdie in 9il)oben unb 9iafflenboeI in

9Wengeringf)aufen auf Sefef)I beä @rafen Sodann entmarfen.*) 6r ift

aIfo aud) ^ier beteiligt gemefen. Snblic^ ^aben mir non itim ein

eigene« beutfd)c8 ©utac^ten, me(d)e« ben 19. September an ben

©rafen 3ol)ann gelangte.*) Tarin tritt er mit großer @ntfd)ieben=

^eit für bie einfache ?lnna^me ber ©äd)fifd)en il irc^enorbnung ein, bamit

man nic^t au« bem Äonfenfu« ^erau«trete. „Unnötige Steuerungen ge=

büren oicl 3“”^^ u*!!* mad)en ben gemeinen SDlann irre, richten

oiel ’ilrgerni« an, machen fiöfterung be« SKinifterii (geiftlic^en

?(mt«) unter bem 41o(fc unb bienen gar nid)t jur Srbanung."

Slud) ift fie im fianbe »erbreitet; frembe jujie^enbe ©eiftlic^e laffen

fid) ungern ju einer anberen Crbnung nötigen, unb frembe Seute, „fo

fie unfere SD?i§t)elIigfeit (31bmeid)ung) »on berSäc^fifc^enilirdje feljen",

tabeln un« be«f)alb. ?lnbere üanber finb baber au^ ber Siicbfifcben

ftircbcnorbnung gefolgt; menn bie ßorbad)er SBerfammlung fid) für

^efentreger entfd)ieben l)flt fo fei an^uerfennen bie barin fid) au«=

fpred)enbe ^ietöt; auch fei beffen Crbnung in SBilbungen in @e=

braud), aber e« müffe bocb offen gefagt merben, ba§ fie groftc

SKönget bot*«- geiertage feien oiclfad) oerfdjoben, bie 31n=»

fpradjen oft ju lang u.
f.
m. Sein 91orfd)lag gebt fcblieftlicb babin,

baß bem ©rafen nabe gelegt mirb, bei Sßbilipp für bie Sücbfifcbe

Crbnung einjutrcten.

5^ie Übermittelung an ben ©rafen übernabm Iafd)e, inbcm

er fid) in einem au«fübrlicben Söegleitfcbreiben in bemfelben Sinne

ou«fprod).®) SBcibe ©utacbten haben jmar einen »ollen Srfolg nicht

erreicht, mohl aber barf man e« ihnen 5ufchreiben, bap bie Süchfifche

ftirchenorbnung teilmeife berüdfichtigt morbeu ift, ferner bie ütedlen»

') Cutpf, fiird)entwrf. ®. Ifi4 ii. 11.

*) Gbenb. ®. 170 ii. 16.

*) ßurpe ®. 168 n. 15.
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burgtfc^c (1552), btc Sroiibenburg«9?ürnbergiid)e (1533) unb »ielcö

aus Siit^cr. I'amit i)t bie 91uSfc^lic§Iid)feit ber ^efentregcrfc^en

üirc^enorbnung, bic allcrbingS and) it)rcr)cits ältere '-Uorlagen benu^t

^at, gebrochen. SBic fic^ bie (Sinflüffe uerteilen, wirb in ber

(Sinj^elbartegung jeigen iein.

3n unb über ben burc^einanbergel)enben ÜKeinungen fanb @raf

SBotrab in feiner milben unb I)o^en ©eifteSrie^tung baS richtige

9Bort. 9SaS bie Söchfijcfic Crbnung anbetrifft, fo meint er,

nienianb etwas gegen beren (Jinführung einjuwenben, nnbererfeitS

beftef)e bie 9Bi(bunger in beiben ilanbeSteiten — bem 9BiIbungifcf)en

unb bem (äifenbergifdjen — in (fJeltung. Cb in SBittenberg ein

©utad)ten einjut)oIen fei, überlaffe er bem Urteile anberer. (Sr

felbft habe nichts bagegen.’) „Sie mögen fd)reiben, feftfehen, änbern,

wie es bem 3Bort (SotteS gemäh ift. 3ch lege feinen SBert barauf,

burd) men eS gefd)ieht, nur bah baS 3Kort ©otteS lauter, bie Safra*

mente nach ber Einfehung beS .^errn 3efu unb ber fatholifchen

Alird)e gereicht werben, ber griebc beS ©ewiffenS unb, maS baS

mid)tigftc ift, bie Ehre beS göttlichen 9inmenS gefucht unb flrgernife

unter ben iörübern uermieben werbe, ©ott allein bie El)re."

3)ie 9fcratuugen unb Ißerhanblungen jogen fich noch über ein

5c»hr hin, nicht nur weil entgegeugefehte ä)?einungen auSjugleichen

waren, fonbern weil in forgfältiger Überlegung oerfahren würbe.

TienStag nach Üötare, ben 16. 9ioo. 1557, mürbe auf einer S^nobe

in Sorbach baS in üliarburg burd) 9lnbreaS Solbe*) gebrudte

Efemplar oorgelegt uub angenommen. 9lnwefenb waren »on @eift=

liehen 3ol). 2t)caula, Meinh- .^efentreger
, Dietrich Ütafflenboel,

Sertolb Eael, 3oft Slbel, Stephan Spee (Eieinern), ilatth. lafche,

3oft SD(onid) (SSernborf), 3onaS IrpgophoruS (Enfe), Sohann 9Jier=

entor (9.(öl)l), oon gräflichen Äommiffaren |)ermann Ulner, |>ermann

') 3. Cft. 1556. 5)ie überfepten Söovte lauten im latcinijdben Criginal:

strilmnt, statuant, nuitent, qnod Verbo Dei consentaneura est. Xostra non

ma|;ui refert, per qnem aut per quos iil fiat. Modo Verbnm Domini syncere,

Sacranienta juxta institntionem {’liristi Domini et Ecclesiae catholieae (im

eoongtlifdjcn Sinne gemeint) administrentur, pax conscientiae (inaeratur et

qnod primum est, divini nominis gloria et scandalum proximomm ritetur.

.Soli Deo gloria. Surpe S. 171 n. 17.

•) Über biefe Söudibnirfcrei, bie bamniä nur nod) SVtägigeS leiftete, ngl.

St. D. 55 0mm er, 2ie älteften Trude auS 'Miarburg in Rieften 1527—1566,

®arburg 1892 S. 17 jf.
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SRelle, SKelc^ior üon Sinben, Siicolauä SSeigel. 3)te Unterfc^rift

BoU^ogen namenä bcr @efamtgeiftlid)tcit bie brci Superintenbcnten

fipcaula, ^efentTcger, SRafflenboel.

Ritten (ötbnuttö
®icc$ntit öcrSKcpncnrcJ)tbf6 ^nan*
gtln/2t»«lnfflrÄtfon b»r b»yl'3«i ©acraw#nt/2ltiMej)»

rriung/oetböiung/vtibb«(l<tiguH9bcrpn>(1er/^ib«nt*

lu^n (Tcfemomcn in i'ohvnb
0ytiobis/m ber lOenfc^afft IValbecf ge^ole

ttnirevbenfoll. AnnoDomrni ijfd
Xvlenfe Marfio «uffgend;»

.

Paului l.Con'nih. 14*

übb. 38. Titelblatt ber walbedifcben .ttircbenorbnung.

55ie malbediic^c Äirc^cnorbnung befielt ou« 69 SBIättern in

Cuart. 2)«r ®rucf bietet Berbältniöinäfeig uiele geiler. ftnb

SEBorte ausgefallen, unrichtige an bie ©teüe ber urfprünglichen ge»

rüdt, anbere fehlerhaft ®ie fiorreftnr fchcint nicht forgföltig aus»

geführt ju fein. S!er litel Slbb. 38.
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(£8 folgt bic lonbcsfierrtic^c SDiitteitung über bie öntfteöung

ber Äircf)enorbnuitg unb ba^ SDJanbat bcr ^Inno^me.

„SBir ^I)ilipg ber ®tter, SBolrobt, 3of)ann onb igamuel,

©euettern, SBrüber, '-Batter onb @oI)n, @rouen ju SBoIbecf .’c.

SBünfc^en oub entbieten onfern 3(nbed}tigenn onb lieben getreioen,

aßen '^rebicanten, ^fnrr^enn onnb Wienern be« ^epligen @ött=

lict)en SBortä, desgleichen anbern onfern onberthanen ber @raue=

fcf)offt SEßalbecf, SBqS ©tanbS, SBirben ober Sonbition bie fein,

(SJnnb onb grieb oon @ott onferm ißatter onnb bem hcrm IE8V
CHRISTO, 8(ud) onfern geneigten willen onb grufe."

du eine cf)riftliche unb gotteSfürc^tige Cbrigfeit bie 3Jer»

Of(ict)tung nicf)t nur loeltiichen, fonbern auch geifttichen StmteS hat,

io hal>cn bie @rafen oon ?tnfang ihrer iHegierung an „oon wegen

onS oon @ott oufferlegten onb befolhcnen ampts" allejeit ihre @c=

bauten nicht nur auf ein frieblicheS, fegenSreidjeS irbifcheS iRegiinent,

gerichtet, fonbern noch auf Jörberung beS göttlichen

SBillenS nnb ber Seelen Seligfeit, daher haben fie bie "Mbgötterei

unter bem ipapfttuin abgefchafft in ihren Sanbeu unb bafür bie

wahrhaftige djriftfiche iJehre gepflanjt. da fie nun felbft bie

Scobnchtung gemacht haben unb auch anberen barauf auf»

mertfam gemadjt finb, baß in ben ß^remonien eine Ungleichheit

unb an bem gciftlichen Staube unb feinen Orbnungen, fowie an

ben Schulen ÜJtangel unb Ungefchidlichfeit oorhanben finb, fo haben

fie etlid)e ihrer „gelertcn onb oornembften ijSrebicanten" beauftragt,

„aiiB hft)Iigcr fdjrifft, and) au§ ben alten onnb anbern guten

Crbunngen" eine gleichmäßige für Itie ©raffchaft h«r.iu»

ftellen. SZachbem fie nun befunben, baß bie ihnen oorgelegte Crb»

nung ber heiligen Sdjrift, ben alten Sombolen unb ber wahren

fatholifchen chriftlid)cn Mirche gemäß unb für ben ßweef bienlich

fei, haben fie bicfelbe angenommen.

„föeuelhen berwegen euch allen famptlid) onnb epnem peben

in fonberheit ernftlid) ijnb wollen, 3hr (wollet) foUicher ©hriftlichenn

Crbnungenn bei oermeibung ©öttlicheS jornS, aud) funft gebürlicher

ftraaf, hiufürter in allen iren puncten, (Xlaufutn onnb articuln mit

höd)ftcm flcis fleht, feft onb el)nmütiglich nachfehen, darwibber- nid)t

oornehmeu noch eh» fonberS ober epgenfinnigeS ju machen onber»

ftehen tn feinerlep weife, Sonbern wad)en onb forgen, bie ©epftliche

-

epnigfept im banbe ber Siebe onb griebenS juerhalten."
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bcr Slllmec^tige, ©roige, Sarm^er^ige iiJattcr, geb önä

allen 3)urc^ feinen lieben @o^n, nnfern HERRN 3efum ßf)riftum,

ben @ei))t ber eijn^ettigen üef)r önb ©loubenä, auc^ bie Srafft, ju

leiiften feinen ©öttlic^en willen. Simen."

„©eben ju SBalbecf im jar nac^ ber

9)ienfc^Iic^en erlöfung günffje^en

Rimbert »nb ^unff^ig Sec^S

am lebten tag beg ü)Jo=

not« üKortin."

SluffoUenb muß erfdjeinen, baß bie IDatierung an bie erfte

ßorbac^er Ronferenj (17.—21. 5D?drj 1556) antnüpft unb nid)t

an ben abfd)Iie6enben Slft (16. 9ioö. 1557). ®arau« ift ju folgern,

bafe bie SBorrebe gleid) mit bem erften Sntrourfe fon^ipiert worben ift.

3wei amtliche ßfemplare mit ben Unterfcf)riften unb ben an

ftbwarjgelber Schnur befeftigten Siegeln ber ©rafen 'i^t)ilipp, Samuel,

SBoIrab, 3oI)ann Perfef)en, befinben fic^ im 5ürftlid)en i2onbe«orc^io.')

Sen 3n^oIt ber neuen Rird)enorbnung bilbcn biefe Äapitel:

„Sßon ber 3Bat)r^fftigen 6l)riftlic^en le^re — ®on ber Sauff

onb wie c« bamit get)alten werben foQ — Tempus purificationis —
ißon bem Slbentmal be« $errn ß^rifti — SBie man bie Ärancfen

leutl) berichten foll — 18om Segrebnu« ber SJerftorbenen — Ißon

bem ßf)riftlicf)en 33ann ober ßEcommunication — ®on ßl)eleuten,

wie man fie einlepten foll — S?on ßeremonien — Rircfjen Crbnung

in Sorf unb Stabt — SJon ben Sienern bc« ißrebigampt« — 33on

ber 5*rtnung ber jungen Snaben unb SRegblein — S)on ben

Schulen — Son ben Ißifitotoren unb pljrem Slmpt — S3on ben

Superintenbenten unb irem Slmpt — Sie gorm ber Crbination —
'Bonn Spnobi«.

Siefe Crbnung l)ölt ben lut^erifc^en

Äirc^enorbnungen ber mittleren 3^*1 burc^au« feft. 3f)r ©epräge

ift lut^erifc^. Sie Slnlagc ift proftife^, bie 8lu«fü^rung Ilar. 9Jur

bat man fc^on bamal« mit einem gewiffen SHecbte bie Sluöfübrlid)»

feit ber ©ebete getabclt, ein SJorwurf, bcr im lebten ©runbe bie

>) 3n Derjitriem fiebevbanb. 9luf b«r Slußciiieite beö einen @i'emplar« ein=

geprebt bie Butbftoben P D E G V H Z W (ippilipp b. ßllcre, ®raf unb ^>err

p^albett); bad anbere §at nur ein P (i|3b'6pp). finb alfo (£pemp(are au»

bem Sefip ^bdippb IV.
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flerabe in bieder iöfjie^ung einflußreich geroefene ütgenbe ^efen»

treger« trifft.')

2. Ter ^Befenntnidftanb.

Tie Slnfänge ber roalbecfifchen 9ieformation«firche gehen un=

mittelbar auf fiuther jurütf. Tie Sffiormfer Tage führten bie

religiöfe Üoölöfung ''3h‘^'PP® III- iPhiüpP'^ IV. üon ber alten

Äirche herbei, ^cin ©inne Üutherä nolliogen fie bie firchlichc 9Jeu=

orbnung in ihrem fianbe. ?luch Johann |>efentreger, wie ftarf

auch ^ei ihm bie SJcigung entmicfelt mar, bie non 2uther empfangenen

©ebanfen unb Slnregungen felbftönbig an^5uprägen, tritt nirgenbs

auö biefem Streife heran«, iöei @raf SBoirab oerbanb fich mit ber

syerehrung Sutherö eine Zuneigung ju SJJelanchthon, hoch nirgenb«

läßt fich ein nennenSmerter Sinfluß beS fpäteren äRelanchthoniämu«

al« ©egenfaß gegen ba« genuine Luthertum mahrnehmen. Sympathien

bafür ober auch für beu Galoini^muS traten hernach atterbing^ in

ber Ölciftlichfeit gelegentlich ganj oereinjelt ßeroor, boc^ blieben fie

§tii«nahmen unb ohne meitere SBirfung unb riefen einmütige fräftige

Olegenmaßregeln heröor. Sluf ber anfehnlichen ©eneraifynobe ju

SSoIfharbinghaufen 1556 besagte e« bie Üiegierung, baß in ber

„rechten, mahrhaftigen Seßre" in ©emäßheit ber „Slugäburgifcßen

Sionfeffion nnb be^ |>errn ißhilippi (äJielanchthonS) Slpologio" h>er

unb ba „üud) ßminglifcße Sücher onb Pseudo Catechismi mit

tmbergelauffen", unb oerlangt grünblid)e Slbmeßr. Sbenforoenig

hat bie im näßen |)effen ficß OoIIjießenbe SBenbung noch bem 6aU

oini^muS, troß beä engen politifchen unb perfönlichen ®erhältniffe«

ber beiberfeitigen 2anbe«herren, oermocht, bie malbecfifche Äirche au?

ihrer lutherifd)en öaßn ßerauäjubrängen, im ©egenteil, fie führte

eine Sntfrembung herbei, bie u. a. barin hrroortritt, boß bei ber

iPeratung über bie Slirchenorbnung nicht hrffiffh*- fonbern lippifche

Theologen ßinjugejogen mürben, benn üippe sohlte bamal? noch ä“

ben lutßerifchen flünbern.

Tie Sirchenorbnung bringt ben ®efenntni?ftanb authentifcß

•) ;£)amclmann a. a. 0. p. 853 gut: Et sane ordinatio ecclesiastica

illa ipsa utili», pura et .syncera, in qua ne qiiidem adversarii aliqnid re*

prehendere possent, tantum qnod conqnerantur nonuulli, quaadam precea

esse nimia prolixae et alibi nimias caeremonias probari et urfreri.
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jum ?luäbriuf. ®ie fianbeä^errcn öerpfltc^ten gleid) in bem crften

Sbic^nitte „93on ber too^r^oftigen djrtfffic^en £ei)re" alle i^re

Pfarrer unb Unterfoffen ju ben ©runbortifeln ber 9ieforntotion in

QJemäfe^eit ber prop^etifi^en unb apoftoIif(^en ©e^riften unb noc^

bem Sn^alt ber fog. öfuinenij(^en ©pmbofe (Slpoftolifum, 9?icünuni,

Slt^anafianum) fowie ber lut^erifi^en SBefennhiiffe: fiatec^iämuä

Sut^er«, SlugSburgifd^e fionfeffion, Apologie ber Äonfeffion. ®ie

©c^malfalbifc^en ?lrtitel fefjlen, weil i^re befenntniämä^ige ?(n=

erlennung bamalä erft fic^ onba^nte. Unter ber Slugsburgifc^en

ftonfeffion i[t fetbftPerftönblicb bie Snuoriata gemeint, bie im @egen=

jur ißoriata allein firc^enpolitifc^e unb ftaatörec^tlic^c S8e=

beutung ^atte.’)

.^ernoc^ trot ebenbürtig ben aufgefu^rten öefenntni«ic^riften

bie Äonforbienformel bei. Sine ©pnobe in SWengering^oujen 1593

betannte fic^ audbrüdlic^ jum Äontorbienbiu^e. 1597 So^anne«

©criba au8 (SobbelS^eim alä ißrebiger in Sorbad) angeftellt mürbe,

mu^te er fic^ üor ber Se^örbe münblic^ unb jc^riftlit^ Perpftic^ten

:

„baß ic^ bie 3^*^ meinet Sebenä mic^ in ber fie^re unb Seben

unftröflic^ galten unb bei Sottet SBort, wie bafjelbige in prop^etifc^er

unb apoftolifc^er ^eiliger ©c^rift Perfoffet, beSgteic^en nad) ben

breien ^auptfpmbotiä, auc^ ^iernuä bergenommener, woijigegrünbeter,

magrer Slugäburgifc^er Äonfejfion , Slpotogia
,

©c^maltalbifc^en

Ärtiteln, Slleinem unb ©roßem Äatec^iämuS Sut^eri fommt ber

anno 80 aufgeric^teten c^riftlic^en SinigungSformel bleiben wiQ".^

Sg ift bemnac^ bi8 ba^in baä lut^erifc^ Corpus doctrinae, bo8

Äontorbienbuc^, in feinem ganjen Umfange al§ fird)Iic^e« öetennt»

niä ongenommen worben.

gegenüber einjelnen SBo^rnel)mungen faloiniftifc^er iCenhoeife

eignete fi(^ eine ©pnobe ber walbedifc^en @eiftlid)feit am 5. 3uni

1604 in Sorbad^ bie in ber ^uptfad)e Pon ägibiuS ^unniuä

I)errü^renben, ftreng Iutl)erif(^en unb fc^arf antifatpiniftifdjen SSifi»

tationäartifel über abenbmat)!, ^^?erfon Sf)rifti (Ubiqnität3lef)re),

Saufe, ißräbeftination an, mit bereu ^ilfe einige 3at)re Portier Äur»

fac^fen fic^ beä Ärpptofotoiniämuä entlebigt ^atte, unb eine SBilbunger

*) 3m ©efongbudie fiemefampä ift im Stnbange bie Sariata aufgenommen,

ober meber biefe« ©efongbud) no(b feine Anhänge finb je ju öffentlicher ©eltung

gelangt.

*) ber Silianöfircbe 6. 323 ff.

Sibuior, Wattedifitc Oicfonnatiimijdibiibte. 14
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S^uobe bc^ folgenbeii 3al)reö (28. SDiai 1605) befröftigte fie. *)

ü^orin fommt bcr ununterbrod)cne unb bewußte 3ufanimcn^ang

ber watbcdifcben 'JlcformationSfirdje mit bem genuinen £iitf}ertum

noc^malö beutlidj jum ?lu§brud.

3ebe Slnfteßung eine« ij^farrcr« im Sanbe ^ot oI« Sßorou^-

febung ein „fteifeige^" Sjaminieren „oermöge ber SBittenbcrgiic^en

ober 2)tedlenbnrgiic^cn Crbnung“. S)iefc le^tere crgel)t fid) in bem

Slbidinitte „(Sfomen ber Crbinanben" mit großer Umftänblid)teit

über QÜe mic^tigen Sinjei^eiten ber 2ef)re in [treng lut^erifdier

9luffafiung, unb bie oon ibr reid)lid) benubte, 1545 burd) 9)ieland)=

tf)on Ocrfofete Keformatio \\'ittebergensis, bie einem ju berufenben

9ieid)ötQgc oorgelegt werben jolltc, ift and) oon 2iitf)er unb Sugen=

bogen unterjeid)net worben. (Sin SSewerber um bie ißforre in

Socbienberg würbe bober obgewiefen, weil er „in bem opoftolifcben

(Sfomcn, in ben S33ittenbergijd)en unb äliedtenburgijcben Drbnungen

oerfofict unb in biejen löblicbf« ^errfcboften ongenommen", nicht

gcnügcnb befunben würbe. *) SKö 1617 Sürgcrmeifter unb 9tot ju

Stiebcrwilbungen fid) oon bem 65rofen (Sbriftion an Steile beÄ Der»

ftorbenen „einen onberen, gelehrten, berebten, oerftönbigen, wobl»

geübten, friebfcrtigeu ilL^farrberrn, reiner Vlng^burgifcber Äonfeffion

unb 2ebre gugetbon", erboten, fügten fie binp, e« fei, @ott fei

gcbonft, in ihrer Stobt on 70 3obrc noch SlugSburgifcber fionfeffion

geprcbigt worben.®) Um über ben ougenblidiicbcn religiöfen unb

tbeologifcben Stonbpunft ber (Seiftlicbtcit ein suoerlöffigeä öilb ju

hoben, orbnet bie Äircbenorbnung on, bo^ ouf ber nöcbftjöbrigcn

(1557) Sl)nobe „ollc ifJoftore^ unb ein 3eber in fonberbeit feine

ßonfeffion de sana doctrina et articulis fldei fcbriftlicb ober

münblicb einbringt". 2;en 33ifitotoren ift jur ißflicbt gemocht, „ben

ißoftor unb Schuimeifter oon ihrer 2ebre in ^ouptortiteln be^

©loubcnä unb iRubimcnten burch grogftüct fleißig ju ocrbören",

onbererfeit« hoben fie ihr üiugenmert borouf ju richten, ob SBieber»

töufer unb Sohomenticrer (ju (enteren jöblen oud) noch bomoligem

Sprochgebroud) 3ojiitglianer unb itoloiniften) oorbonben feien.

ÜDieftirchenorbnung, boä bcroorrogenbfte unb urfunblichfte^ofu»

ment besi 3)cfcnntniäftonbe§ ber wolbedifchen Äird)e, gehört in jeber

') iUbcitbcudt bei durße, fiircbenDerf. @. 177 ff. n. 24.

•) Sferidjt 2i)caulaä an ®taf 5SoItab, Coibacfi 9. Sept. 1566. JürOl. 2 »?t.

>) 26. Crt. 1617, Sütftl. 2..M. .
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Söejie^ung ju ber ©nippe et^t lut^erijc^er Sefenntniffe, bie ben bamalg

öictfoc^ umge^enben Unionä» ober Äonseffion^bemü^ungen feinen

aiaum gegeben ^aben. Sl^re Sauffe^re ift bie Iut^eri)(^e, ebenfo

ihre Äuffofiung beä Slbenbma^fö, o^ne irgenb eine ßrocibeutigfeit.*)

3n ber Seurteiiung ber ^tbjolution unb ber Crbination, in i^rer

tonferoatioen Rottung gegenüber ben überfommenen Äultueformen

unb geiertagen, in it)rer ißerfaffung ift fie nic^t ininber rein tnt^erifc^.

®ie Sirc^enorbnung jat) fid) nic^t »or bie Stufgabe gefteQt, ber

nialbecfifc^en Äirc^e ben luttierif^en G^aratter erft auf^uprägen, oiel«

mef)r ^atte fie nur einen S^atbeftanb jn legitimieren. SReben

onberen ergibt fic^ bie« mit Dotier SJeutlii^feit au« bcm früt)er

fc^on (@. 105) ermähnten bebeutfamen ®efenntni«, welche« 3of)cinn

^efentreger 1529 für bie Äonfirmation entwarf. @8 tautet:

1. ®a« epn einiger, ewiger, war^afftiger, atmec^tiger gott

fep Dnb ba« berfetbig epn barmt)er^iger Datier an« gnab fep alter

bereu, bpe in l)t)n glauben Dnb pt)m Dortreuwenn.

2. ®a« 3efu« G^riftu« fepn epngeborner fon fep, Dnb

gleid) bem Datier ber war^afftige got, weldjer Don ber Sungffraw

9Raria au§ crafft be« t)epligen geiftc« ba« fleifc^ ^ab angenomen

Dnb barin bpe benebepung, welche bem Stbrafiam jugefagt ift, alten

gleubigen erworbenn Dnb gegeben Dnb bpe fd^utbt Slbam Dnb alter

fepner fpnber mit fepnem tobt Dnb blutDorgpffen bejotct

3. SJa« ber ^eptige geift epnn wartjafftiger got fep mit

bem Datier Dnb bem fone Dnb ba« berfetbig t)eptig gepft bpe neumen

wibbergeburt burd) fepne gottid)e crafft in bem menfdjen mirde Dnb

ba« on fepne gnab npmanbt ju gotte« ertentnp«, jum glauben ober

p epnic^em gotfetigen Werd ober gcbanden tommen müg.

*) ®«tteffä be« Wfxnbma^IS feien einige ^usfagen ^erauägeboben: „IBeldje

. .
., bie foUen mit bem boiberfiiten glauben p be« ^errn Saffeln fommen Dnb

alba ben wabien fieib Dnb®lut(£brlfti Dermittelft ober mit bem fitptbaren Sacrament

be« brobt« Dnb mein«, aber bo(p unfiditbarec Dnb unbegreiflicper meife . . . effen

Dnb trinden." — habt Deiftanben ... ba« i)6v Dermittelft bicfem ®robt

Dnnb fiilcp feinen magren leib Dnb ®lut empfoften foOct." — Qn bem Dorge=

f(briebenen SlbenbrnablSliebe „3efu8 Sbriftu« unfer £ieilanb" lautet in Slnflong

an bie Sronäfubftantiation ber ü. ®er«: „Sag mir nimmer be« Dergeffen,

©ob er un« fein’n 2eib ju effen, Verborgen im Srob fo flein, Unb ju trinfen

fein ®lut im SSein.“ Stucp im ©efongbutpe Jlernetampä haben mir jmei auf

berfelben ®orou8fepung rupenbe StbenbmapUlieber: „®erleip un« ©nab, ^err

3efu ßprift" unb fogar bo« beutfcpe Fange, lingna, gloriosi, motin e« u. a.

beißt: „9Bein Dermanbelt fidj in ®lut."
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4. ba« gotlic^ roort ba3 tpcrcfgejeug fet),

oormitteßft roeldjem ber glaub inS gegofien loirbt önb bu4 on

beifclbig (orbentlic^ jurebben) jum glauben n^manbt fontmen mag;

meld)e aber barau gleuben, baö b^ejelbigen emigllic^ bel)alten werben.

5. ®ag bi)e ^ei)lig San ff ei)iin f^gell ber götlic^en war*

t)e^t fe^, ba§ alle, bi)e ba gleuben onb getaufft werben, feltg werben,

ünb ba§ bwelbige tauff i)l)re crafft onnb wercf bewet)ffe burt^

teglig creu^igung beä alten ‘Jlbam«, bt§ bas ber menfd) etjn neuwe

creatur werb, weld)S in bi)fem leben anfa^e, aber am jüngften tag

erft jum enbe fomme.

6. 35aS b^e erbfünbe epn angeborner fcfiabe fe^ üon

?tbam obber äße menfd)en tommen, onb b^e frud)te b^feS bofen

famenS ^offart, gc^^, jorn, onb anbre öffentlich lafter fampt ben

heimlichen tücfen onnb gleifnerei) bes herben fei)en, onb baS bifer

erbfehabe burch ben glouben in Ghrt[tw*n t'U’^ch t>ie tauff alfo

hingenommen ift, nicht baS er im fleifd) ongefület bleib, funbern

bas er nicht hcrfchf” ioQ- wiß ihn fampt aß fpnen

fruchten nicht gure^nen ben gleubigen, funber auS gnaben obberfehen.

7. ®aS onfer |)er 3efuS Gh^iftuS feinen leib onb blut

oor onfer fnnb in toibt gegeben onb am creuh Oergoffen ho^> ®nb

beS gugebenefen im Sacrament beS 3tachtmailS ein teftament ge»

macht onber bem fichtlichen broit onb wein feinen onfichtlid)en lepb

onb blut burch crafft feines Worts mitt bem munbt gu effen onb

gu trinden, onb weldje biS alfo thun, foßen burch l*en glauben

omb bifeS ewigen bunbts wißen oorgebung ihrer funbe haben.

8. SaS bie heiiig Ghriftlich tirch bie gemeine oer=

famlung fei aßer lieben gotteS tinber, bie er oonn anbeginn gu

feinem reid) erwelet hait, onb wiewoeß fie in bie gan^e weltt ger»

ftreuwet fei, ftehe fie bod) in einiteit beS gloubenS, ber hoffnung,

beS geifteS onb tauffe onber bem lebenbigen heubt onb off bem

onbeweglichen gruntfeft Ghrifto 3efu, auch ropewoel bife gemeinb

oor ber weit onbetanbt fei, hab man fpe hoch bei waren

gotteS wort gu erfennen, welchem fie als ber ftim ihres rechten

hirten gerne gleuben onb nachfolgenn.

9. ®aS berfelbigen hti^gcan Ghriftenheit oon gott bpe

gewalt gegebenn fei, auff erben bie onglenbigen gu binben onb

bie bußfertigen gleubigen auffgulöfen oon iren fünben, onb baS

got ber firchen orteiß, nach feinem wort onb geift gefeßehen, ber»
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gleichen im !)^mcl bünbig oc^ten miH, onb ba« n^monbt auffer ber»

ffibigen gcme^nb felig merben müg.

10. ber ^et 3ejuä ß^riftu« am jüngften tag fic^tbar»

Ii(^ »ibberfommen wirb, b^e tebcnbigcn onb toibtten juric^ten önb

ebnem jeben nat^ fel)nen gicubigcn onb gIaubIo{en werden ju gebenn.

11. ®aä am felbigenn tag e^n gemeine warbafftig auffer»

ftef|ung aller menfeben gefebeben werb, ebneä jeben in febnem eorper,

ben er juoor getragenn, boeb on alle gebrecbeim.

12. 2!a8 an bem tag bepb, bpe gleubigen onb ongleubigen

erft recht erfant werben, bbe man in bpfer weit, bbt”c oor t)brer

gleifnerep, glud onb woilfart in allen facbenn, bbfe aber oorm ereub,

jamer onb elenb nicht boit erfennen mügen, onb boä alba nbmanbt

be^ anbern furfprecb, mitler ober bebftanb werbe fepn, onb ba§

nach bem gerid)t angeben wirb epn ewig« leben ber gleubigen mit

Gbrifto onb epn ewig« fterben ber gotlofen mit bem teuffei onb

fernen engein.

13. 2*0« epn warbafftiger ßbrift obgemeltbe artifeH

fampt allen anbern im wort got« oerfaffet oor gott im bfr^en ju

gleuben onb gott fepnem bentn jur ebren oor bpfer lepbigen weit

mit bem munbt onb funft in allem ßbriftiitb^*' wanbell gubefennen

fcbulbig fep, onb welcher ba« umb ehren, gut«, lepb« onb leben«

willen ber weit ju gefallen nnchloffe onb, at« Opel an pbw ift, ben

beilgen namen gotte« onb ben ©lanben an 3efnm dbriftum onb

fepn beilgcä ©oangelion leffet onbertrudt onb gefchmebet werben,

ba« benfelbigen ber b^rrf Sefn« Gbriftu« om tag fepner beglichen

erfchebnung wibberumb oerfachemt onb oor fepnem bpwlijchen oatter

onb allen auferwelten engelnn oorleugnen will onb ben fepnben

fepne« nomen« gleich ochtenn. SBelche ober albpe auff

erbenn für ber Sebrüchigen onb onartigen weltt pb« belennen onb

fich fepne« Soangelion« nicht febemen, bn« er bpefelbigen om tag

fepner gulunfft auch tennen will onb mitgenoffen ber onoergeng»

liehen herligtcpt laffenn werben. 3Watt: X SWarc : VIII.“

SBie biefeä Sefenntni« im eingeluen gur ®erwenbung tarn, ift

gelegentlich ber ftonfirmation bnrgulcgen, in bem oorliegenben ßu*

fommenbonge ift e« wertootl al« eine Segeugung be« religiöfen

imb theologifchen ^ufammenbange« feine« ^^erfaffer« mit ben @e»

banfen Cutber«.

3n biefem Stanbpunfte liegt bie Stellung gur ’^apftfirdje Itar
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unb fc^arf befc^foffen. SBunfc^ ^ombcrg« in jeinem latci»

nijc^en ©utac^ten jur ftirc^enotbnung, bafe aßfonntäglic^ unb in

ben 3Bo(^cngotte^bien[ten wibcr bcn ilJQpft, weil er ber wo^re ?tnti»

c^rift i'ei, in bcn Älirc^cn gebetet unb bas Sut^erlieb: „(Sr^att unS, ^err,

bei beinern SBort" gejungen werbe, ift nic^t jur §(uSfü^rung gefommen.

®ie Äirc^enorbnung ftedt inbeg im SBorworte bie „wa^r^afte c^rifttidje

unb Qpoftolifc^e 2et)re" in ©egenfa^ ju bcn „?lbgöttereien, ©reuet unb

SOJipräuc^cn" unb ju ben „öerfü^reri|d^en fntje^en Sehren unb alten

ijant" innert)alb ber röniijc^en Äirc^e. 3)ie „jwei Srjfeinbe G^rifti

unb feiner tjeitigen ftirc^e“ finb ber '^apft unb ber lürfe. 3n biefem

©innc t)aben bie ©emeinben l'utljerS Sieb gefungen:^)

tv^alt Bnä bt) bijncm roort

SSnb fteror beS SopflS Dnb lutrfen morbt,

®ie 3ffunt tffjribum bi)nen 0obn
holten ftürpen Don bt)nem tbron,

unb ein nod) fc^ärfereS „SBiber ben §lntid)rift unb fein fReicf)“ oon

SÖJic^aet ©tiefet, in wetc^cm fid) ber gauje ©rott eines treuen euan»

gctifc^en ^erjenS austäbt:®)

Stuff «rben Icijn meni(b erhöret ift,

2er aI{o ban (bannt) Dnb fd)elt,

Sein geip burd) betrug bctpoiYt

2ie menidjen al Dmb ipr gelt.

?ld) Dnb lueb, fein 3d''9 jerftoret

®ut geniiffen tjn ber loelt.

Cfr mil als ei)n lerer fipen,

53urgen ift fein grofter loip,

6ei)nen litd)f|off ntufe hefdiüpen

®anne<s trofft Dnb bccrcS fpip.

33er ifin ftraft, bcn t^ut er fd)mipen,

Cn gcroolt fepn ftul bat fepn ftiip.

®icfcr ÜJiac^t unb 2ift gegenüber ift menfd)tid)C ©ewatt unju«

reid)enb:

(?8 mu6 ben greioel etficdien

S8nb ertobten, perr, bpn fdjiretb,

Wenfepen bonb mag ipn nid)t breepen,

Gr ift feiner ftraf nit werb.

Giuig pci)n, bie nuift fold)en rcd)cn,

2enn loirt ber arm pauff geroerb.

’) 0efangbu(p SernefampS.

*) Gbenbafcibft.
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Unter ben liturgif^cn ©ebeten fehlte nic^t eine oon ^efentreger

geftaltete „Crotio roibber ben Surd t>nb iöapftt^umb" unb eine

jroeite, in welchem neben ^»unger unb ^eftilenj olä Sanbplogen

bejeic^net werben „ttrieg, gräuliche ißerwüftung unb Iijronnei

öom ißapft ober Gürten", öefonnt war ou^ Sut^er^ „Sieb an

bie fiinber, bomit fie ju SOiitfaften ben ißapft au^Streiben,"*) befjeu

erftc @tropf)C lautet:

„9Jun treiben wir ben ^obft berauä

Stud ISbtifWS’ SReid) unb (Sottet {tau?,

®orin et mbrbli(b bot regiert,

linjäblig Biel Seelen Berfübrt —
unb bie legte:

„GS gebt ein friftber Sommer b*rj“f

Serlcib unS GbriftuS grieb unb 9tub.

öefebeer unS, ^err, ein feligS Qobr,

Sorm ^obft unb lürten unS bemnbr.

®ie Witterungen unb §(norbnungen ber fianbe^gerren liegen in

berfelben ßinie religiöfer ®eurteitnng beS römifeten ÄatI)oIijiSinn§,

worauf öftere gingewiefen werben fonnte. @d)on 1527 nannte

^gilipp IV. bie SKeffe, in Welcher 2)ogma unb Äuitu« ber lat^o«

Iifd)en ftirege gipfeln, „gottegläfterlid)". Sefonberä bei SBoIrab be=

gegnen unä in grofeer ßagl 3luäfagen barüber, oft in rüdfidjtälofefter

ffomt. Sogann ^efentregerä Slbfoge an ben ^apft ift g(eid)fafl8

fct)on ntitgeteilt worben. !?urd) fein Seftament get)t ein ftiller ober

Ofener 'if?roteft gegen bie niitteIoIterIid)e iUrc^e. ÜKitten unter alten

unb neuen „Äegereien unb Oiotten" fü^rt er barin bie „^apiften" auf.

Über bie tebnlic^e ober öffentli^e gortbauer fatt)oIifcf|cr Sln=

fttouungen unb ^anblungen würbe genaue ?(uffid)t gefül)rt. 3n

ber Snftruftion ber SSifitatoren waren biefe angewiefen, and) barauf

ju ad)ten, „ob nod) SBoIIfal)rten ober anbere öffentliche Slbgötterci

on bemfeibigen Orte fei". Unter ben Stnllngepuntten, welche 1543

bie Slbfegung beS ißfarrerä $enrich IBoltwin herbeiführten, befonb

fich ouch ber gewid)tige Vorwurf beä Ärpptofothotijisniuä unb un»

würbiger SBenefijienbewerbung bei ben „papiftifchen SKachthnbern"

in griglor.®)

>) .fmnbfrbriftlidö mit Woteniap im Sfirfti. 2.=9(.

*) Sergl. bif gravamina contra H. Volkwin, nufgefept 3 Kal. Sept. 1343

ouf bem Gifenbergc (Sürftl. 2.=9(.).
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3. ^ie (anlied^errlic^e Rirt^enoemalt

‘tcx moberite S^egrtff öon Staat unb ftirc^e al2 ^wci felb=

ftänbigcn, nebenetnanber beftebcnben Drganijationen war ber 3lit»

jt^aiiung ber ^Reformatoren fremb. Sie loiffen nur bon ber einen

unb einbeitlidjen 6f)riftenf)eit, in loeic^er ein roettlic^eS unb ein

geiftüd)eg ^Regiment gegeben finb unb jroar in ber Sd^eibung, bofe

ba§ geiftlidie SReginient, b. I). bie itird)e fid) geiftlicb, burd) SBort

unb Satrament, auätoirtt, mä^renb ber Staat mit öu^erlidjen

SRittetn bonbeft. 5)ie SJorausfebung ift ein „©efamtoerbanb, ber

ebenfo gcift(id) a(g meltli^ ift, bie 6briftenl)eit
; fie ift beibe^ ju*

fammcu, loaö in uufercr moberneu S(nfd)auung auäeinanberfällt,

Staat unb Äird)e. Sie ift bie Crganifation jur ®efriebigung

beiber Sutereffen, ber reiigiöfen nicht minber atä ber meftficben, fie

ift aifo nid)t btoR bie organifierte ©emeinfebaft beä roettlicben

Sebent ober Staat, fouberu and) bie organifierte ©emeinfebaft be^

religiöfen iiebens^ ober ftirebe".') 9)Jit möcbtigen SBorten b“tt«

fiutber in feiner Sdjrift „?ln ben d)riftiid)en 3(bel beutfdjer 9Jation“

ben mittelalter(id)en ©egenfob jmifeben geiftlicb unb weltlich JHrüd=

gewiefen unb auf ©runb be^J angemeinen ’ijJrieftertumä ben aüge»

meinen geiftlidjen GbQwfter ber Gbriftenbeit oerfünbet, au^brüdiieb

oud} be^ meltiidjcn 5Rcgimenteö in ibr. darauf grünbet ficb ^ftidjt

unb 5Rcd)t ber Dbrigteit, ibre 3RacbtmitteI ^ur görberung ber

ßwede ber Äircbe einjufeben, aUerbingg mit ber Sinfebränfung, bie

befonbere Sphäre unb Sigenart ber Üirebe nicht ju perwirren unb

unfrei ju machen, äjar biefe ©renje für bie 3Birt(ichtcit

überhaupt nid)t fdjarf ^u jicben, aber grunbfäbiich ift ba8 pflicht=

mäßige unb rechtmöbige geiftlid)e ^anbeln beS Staate^ immer nur

als ein 3tft ber gürforge unb äRitbÜfe, ber in fich freien unb un»

abhängigen ilirche gelciftet, beurteilt worben.

9luf biefer 93afiö ruht baä lanbeSberrliche ilirchenregiment in

Söalbed. 9(uf ber Spnobe ju iöolfbarbingbaufen 1556 führte ganj

in biefem Sinne ber gröflid)e 9Jat unb 3(mtmann ^ermann

Ulner au^:

©eiftlidjeä unb weltliches 9(mt bebingen bie Sfiftenj jebeS

©emeinwefens, aber bie Slufgabe ber Cbrigteit ift nicht nur bie

') K. iHieter, 3Me rcdjtltdte Stellung ber eDanfle(ijcl|en Sirtpe ®eulftblani)8

in i^vtr gejetjitbUidjen ßntmicflung bi8 jur (sjegenroovt, SJeipjig 1893 S. 69
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äu^übung bc8 politifc^cn SRegimenteS, „ionbetn »or 3lHem, bafiir

Sorge gu trogen, bofe reine Se^re unb richtiger ©ottcSbienft gepflegt

roerbcn". Skalier begehren bie ©rofen, über jebcn ber @üno=

bolen oergetniffert gu werben, ob if)rc Sc^re ber Stugöburgifc^en fton=

feffion entfpric^t, unb ob fie barin gu oerf)arren gefonncn finb u. f.
w.

J)ie bebeutungäooUfte Segeugung biefer Stuffoffung i^reä SBerufcä

haben bie Sonbeghcnren in bem ißorwort gur Äircf)enorbnung ouS»

gefproc^en, weichet wobrfcf)einIich üon ^ermann UIncr fetbft cnt=

worfelt ift. ®ie göttliche 3Rajeftät, fo wirb ouSgefüt)rt, f)“*

menf(glichen @efd)lechte feine hfrilic^eren» föftticf)eren

unb notwenbigercH ©oben gcf^enft alä „ba« ^riefter ompt onb

SBeltlic^e regimcnt". !CQf)cr le^re auch $cf)rift, „baä

epner jcben frommen, Gf)riftlithf">i onnb @ot3förd)tigen Obrigfeit

nicht aHepn beä irrbifchen ©ewalt« onnb hcrrjchafft fich mit fleiä

gu unterfahen, bie ©öttti^enn onb menfchtichen »crnunftigen @efah,

©ericht onnb ©erechtigfeit guhanbthabeu, guüben onb mitgutcpten,

bie grommen onb ©ehorfameu in gutem frieben, epnigteit, gud)t

onb erborfcit gubcwarcu, bie böfen aber onb ongehorfamcn mit

bem Schwcrbt guftraffcn onnb hingurichten gebüret, fonbern baö

fie üitmehr onb oor allen hingen beS hh^lMthf”» ewigen, ongcr-

gengflichen fReich^ ©otte« onnb feineä hct)li3f” prebigampt^, baburch

bie menfchen gu folchem fReich beruffen werben, mit ernft fich

gunemen, baffetbige getrcwlich onb mit onnachlcffigem fleiä gu be=

fürbern onb gu fchirmen pfli^tig onb fchulbig ift".

Ilementfprechenb hot’f« ©rafcn in ©ehorfom gegen baö

»on ©Ott ihnen auferlegtc Slmt „oDegeit frü onb fpat embfigli^

onnb on onterla^" nid)t nur bafür geforgt, ba^ ihre Untcrthanen

ein ftilles, ruhige«, friebfame« unb erbarlich fieben führen, „fonbern

onfere forgen, geboncfen, finn onnb gcmüt allermepft bahin gerichtet,

ba« ©otte« SBort, Sacramcnt onb Slirchcnbienft gu ererbung ber

ewigen feelen feligfeit recht ouhgebreptet, gehanbelt onb getrieben

werben".

®aher hoben fie fchon oorlängft „ettliche abgöttereien, grewet

onb mipreuch, auch onbere prrthumb, oerfürifdhe falfche lehren

onnb alten 2ont, fo bem ßuangelio guwibber", abfd)affen unb ba=

für bic „repne, warhafftige, Ghriftlid)e onb 3tpoffolifd)e lehr"

pflongen laffen. Slbfchoffung be« ölten ft ultu«, 35urd)führung ber

eoangelifd)en Sehre unb Crganifation ber 9Jeformation«lird)e werben
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bemnac^ iiid)t nur in Slnfpruc^ genommen, jonbern finb oon S(n=

fong an atö ®efugniffe be« weltlichen ^Regimentes geübt worben.

^Bereits 1525 erliefen fie „@ebot unb Sefehl" an ihre ißrebiger,

baS 5EBort ©otteS lauter unb rein ju prebigen; fie erfennen fich

„oor ©Ott fchulbig", ba& bie Unterthanen mit bem reinen SBort

oerfeljen werben. @S ift obrigleitlicheS Slmt, „chrifttiche SBohlfohrt"

ju förbern, unb eS wirb auS bem ftreife ber Unterthanen anerfannt,

bah JU ®an!e fich »crpflichtet fühle, „ber ihnen folche

chrifttiche, oerftänbige unb gottfelige Dbrigleit befchceret, barunter

fie mit bem hftligen, reinen S33ort ©otteS als mit bem höchften @ut

unb Schah oerforgt." *) SlnbererfeitS tonnte ©raf ißhi^W in einem

Schreiben an bcn 9tat ju SBilbungeu 1542 fich i>“^in öuhem:

„wo wir nicht unfer Slmt hierin bebaut, hnUet ihr oielleicht auf

biefen heutigen Üag Weber ifJrebiger noch Schulmeifter".

®iefe Slnfchauung unb ißrajis wirb, weil fie auf reformatori»

f^er Slnfchauung beruht, oon ber ©eiftlichfeit burihauS anerfannt.

Stein ©eringerer als ^ohonn ^efentreger felbft nennt einmal bie

©rafen „bie oon SBolbetf ^anbherren unb oberften fßfarrer". *)

3n einer „3ubelprebigt" am S'JeujahrStage 1550 *) fprach ber

'fjfarrer ©regoriuS ©alluS in Söalbecf oor ©raf SBolrab auS, bah

©Ott ihn „in baS 5Hegiment ber löblichen ©raffchaft SEBatbeef unb

onberer J^errfchaften als in baS ißarabieS eingefe^t, bah ®-

baffelbige fotlen bauen unb bewohnen, baS ift, bie Äinhe ßheifü»

fein SBort, Sacrament unb alle Sugenb ju ©otteS SBißen, 2ob

unb ißreis förbern, befchühen". 33efonberS auSbruefSooH aber finb bie

Söhe, welche ber Superintenbent Sleinharb ^efentreger, ein ®ruber

beS ^Reformators unb oon hohcni Slnfehen im 2anbe, im Snh’^c 1565

ouS befonberer Ißeranlaffung in einem „SJetenntniS" formulierte:

„5)aS off Srben bie fürnembften ©otteSbiener bie weltlichen

Cberherrn finb."

„5&üS ein jber ßh^ifl fchnlbig fei), epne orbentlichc 0berfeit

für angen ju haben, ihr ju bienen mit leib unb gut in aßen hingen,

fo nicht wibber gott onb fein §ei)ligS wort fein."

') „Slom lueltlidjen unb geiftlit^en SRegimtnt unb Cbrigfeit," ^nbfrfiriftl.

in rtürfU. SJ.=S(.

•) Sdirciben nn ^bilipp IV., Hiiebemilbungen, nativ. Johannis 1535.

5ürftl. 2.=«.

•) gürfll. 2.=?l.
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bieder Cberfett fütnemlic^c ampt önb wercf Jet), i^re

armen önbert^ancn mit rec^tfc^affen üecrern be« regnen gottic^en

»ort« jutjetJorgen.“ *)

@enau Jo läßt ftc^ Subolf aSeftenuten, ißfarrer in Sierbar, in

einem 1577 gel^altenen ©^nobnltjortrage „ißon roeltlic^er Cbrigfeit" *)

oeme^men. „®« ift ba« meltlic^ ^Regiment auf ®rben eine überaus

^errtid)e, gro§e @abe unb SBofilt^at @otte«, welcher Crbnung prin-

cipalis finis ift bie ©rfenntniS unb Söefenntniä ©otteä." !^enn

bie Cbrigfeit ift ba« „fürne^mfte 93anb menfc^Iic^er ®efeHfd)aft".

®arum follen mir fie „alä eine überaus tf)euere @abe ©otteS lieben

unb e^ren". Sf)rc Slufgabe ift eine hoppelte: bafür ju Jorgen, „bafe

bie äußerlichen ©itten ber Unterthonen mit ber Kichtjd)nur ber

©ejeße übereinftimmen", unb bonn, ber chriftlichen Äirche, „Jo ©otteS

SrfenntniS unb @hre Jui)t auSbreitet", „S^uß unb @cf)irmung‘'

ju gemöhren. ÄuS biejen 3*flcn unb ber göttlichen ©tiftung beS

meltlicheti SlegimenteS — ©ott Jelbft ift „ber Sluctor unb Stifter

bieJeS ©tanbeS" — folgt bie h^h^ Ißerantmortlichfcit ber Iräger

beSfelben. „35arum bie ^Regenten mol mögen acht geben auf ihr

Slmt.“ ®aju gehört, boß fie fich ber maßren ^Religion mit Grnft

annehmen unb mit allem gleiß borauf Jehen, „baß bie Unterthanen

faljehe Sehre unb ©otteSbienft meg thun unb uerbammen". ®ie

Unterthanen ißrerfeitS finb öerpflichtet, ihrer Cbrigfeit nicht nur

JU gehorchen, Jonbern auch fie lieb unb mert ju holten unb gürbittc

für fie JU thun, „Jo oft man jujammenfommt in ber ©emeine“.

©obolb freilich Cbrigfeit etmaS miber baS ©croifjen forbert,

hört bie ©ehorJamSoerpflichtnng auf. ®aher Joll fie nicht über bie

©emiffen ju herrfchen Juchen. SBamenbe Seijpicle bafür bietet bos

ailte leftament, aber au^ bie neuere wio« oor etlid)en

gahren boS gnterim hot aufgerichtet unb bie Sente baju nötigen

moilen“. Sluch jeßt noch läßt fich beobachten. „SBie öiele

Herren ihre Unterthanen jum ißapfttum jmingen unb bie in Jolchem

gaüe Ungehorjamen greulich oerfolgen unb ermorben !" ij'er ÜJor=

tragenbe Jchließt mit ben SBorten
:
„®S muß ©otteS 3Bort, bie reine

Sehre, Jo 6hi«fto^ fellift gelehret unb ju lehren befohlen hot, frei,

öffentli^ oor ber SBelt befannt fein, eS gefalle Cbrigfeit, Sater

3n bemfelben Sinne nennt er in einem Slviefe 14. 3>inl lö71 ®o(rnb

comes et episcopus ditionis tuae vigilantissiinus et beneiiceiitiäsimns.

*) ^onbfdiriftlidjet Irottat, 13 Sölättet 12®. gürftl. S.=Sl.
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unb 9)hitter, @d)»pcfter ober ©ruber wo! ober übel, unb bobci biä

ani 6nbe oer^arren ober ewiglich oerloren unb oerbammt jein."

2)ie ^ier gelteub genmd^te @eu)ifjeu§frei()eit bebarf einiger 6r=

läuteruugen. ®ie 9ieformatoren fafien fie nic^t ofö eine unein»

gef^rönfte, objolute, jonbcrn einjeitig in ?lnnjenbung ouf bie ©e=

fenner ber reinen 2e^re. S)ic reine Se^re ift ibentifc^ mit betn

SBorte @otteS, unb biejeä mufe o^ne 3™flng ein^erge^en. S'iefe

Jrei^eit ^oben i^m bie dürften unb Cbrigteiten in jeber SBeife

offen gu polten, unb gmar auf ber einen Seite burd) pofitioe göf’

berung be« Soongeliuinä, auf ber anberen burc^ ^inwegräumen ber

si ^eiumenben |)inberniffe unb ber it)m miberftreitenben falfdjeu

2ef)re. Unter biefe le^tere fallen immer ber römifc^e ftuitu?,

äBiebertäufer unb anbere Setten, in Iutt)erif(^en ©ebieten häufig

auc^ bie fHeformierten in if)rer Gigenfdjaft aiä „Saframentierer".

So ift and; in ber ©raffdjaft SBalbed bie ©emiffcnäfreitieit

oerftanben unb ge^anbtjabt morben. 2)ie ©efeitigung be3 römifd}en

Äatt)oligilmu3 auä oHen Gden unb Snbcn go(t ol§ feIbftocrftänb=

lidje ©flid}t ber 2anbe^f)erreu, bie fic^ hierin burc^ itjre ©erpfliditung

gegen bo§ ©oangetium leiten liefen. Stuf bie Sdiwörmer unb

Saframentierer ein fc^arfe^ 3(ugeumerf gu ^aben, loirb ben ©ifi»

tatoren burd) bie Stird)enorbnung gur ©flicht gcmad)t. ber

gioeiten .^älfte be^ 3a^r^unbertä tarn e5 bieferf)atb gu einigen

fd)arfen ilonflitten mit eingelneu, oon reformierten Stnfc^auungen

beeinfluffteu ©erfouen.

®ie Slusübung beö Ianbe2f)errnd)en ftirc^enregimente« fonb i^re

9torm on bem SBorte @otte§ nad) eoangelifc^em ©erftanbe unb inSbc»

fonbere an bem ©efcnntniö ber SÜrc^e. Sn ber ©orrebe gur Stireren»

orbnung fpred)en bie SanbeStjerren feierlich au«, ba§ aud) fie fid) für

fd)ulbig erfennen, ,,un« berfelbeu unterroürfig gu machen unb gleid)=

förmig gu leben". Snfofern nun SBort unb ©efenntni« ben 3nf)alt

ber rcligiöfen Übergeugung ber 2anbe«I)erren bilbeten — unb ba«

mar bie faft au«nal)m«Iofe SRegel in bamaliger — t»urbe ba«

fürftlic^e Stegimeut auf fird)Iid)em ©oben ein oon ber Äirc^e felbft

baufbar empfunbener Segen. 3^ie malbedifc^e 9ieformation«gefc^id)te

begeugt bie« in if)rem gangen ©erlaufe in er^ebenber SBeife. SBie

i)od) immer bie treue Strbeit in ben Ärcifen ber ©eiftlic^feit unb be«

©camtentum« gu oeraufd)(agen ift, bie 5ül)rung auf bem SBcge nac^

bem [)o^en f)i« Reiben biefe dürften, in benen fic^ mit po(iti=
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jd)er ein tiefeä SSerftänbni« unb eine tooUe SBürbigung be^

Söangelium« vereint, unb bie teine ^ö^ere Stufgabe i^reä tanbeä»

t)errli(^en SerufS fennen afö bie uneingefc^ränfte Sntfaltung unb

^errfct)aft ber iReformation in itjrem ßanbe. 3a, me^r al^ einmal

fanben fie ben SBeg Ieid)tet unb rid)tiger al« it}re S^otogen. 3br

Söerf öor altem ift baf)er bie in fi(^ eint)eitlic^ gefc^toffene unb nad)

außen unab^öngige lutfierifd^e 2anbe«tir(f)e SBalbecfä. ®er terri»

torialen 2anbe8f)errlicf)feit entfpric^t je|t bie fird)Ii(^e Crganifation

in bem öon i^r umfaßten @ebiete. ’)

4. fDie iDrgane bed ftin^enregitnrntd.

®ie 0rganifation beä Äirc^enregimentä mar burc^auä tanbeö=

tjerrlic^ unb öolljog fic^ in ben gormen, melc^e auf lutl)erif(^em

©oben oot^er ober gleid^jeitig ^eroortraten.

3?ie änfönge bilben bie ©ifitationen. Stuf drängen

2utt)er§ ^atte fid^ juerft ber fturfürft 3o^ann oon Sac^fen 1526

ju einer folc^cn bereit finben taffen. 25ie Äirc^e not)m, obroot)! fie

in ber ©ifitation ein eigentlich bifchöfliche«, alfo firthtict)*^ Stmt

fahr bie ßilfe beä ©tooteä in Stnfpruct) mit bet ©egrünbung, „bafe

fie alä Stmt ber Siebe aUen ©hnften gemein unb geboten ifr (2utf)er).

3)ie ©ifitatoren mürben mit ben notigen 3nftruttionen oerfehen.

®iefe heilfonie ®inrict)tung fanb rafch in anberen Sanbe^firchen

92ad)ahmung. eine ftänbige Snftitution finben mir fie in

SBatbed 1539, bod) barf ongenommen merben, bafe aufeergemöhn»

liehe ©ifitotionen bereits oother ftattgefunben

gatte haben bie ©rafen fchon früher mit bireften ©efehlen in ber

©ichtung ber Slufgoben bet ©ifitotoren eingegriffen, mie bereits er=

mahnt morben ift ©elbftoerftänblich ootljogen fie bie ©mennung ber

©ifitatoren unb orbneten bie ©olljiehung ber ©ifitation an. 9nna

oon ßteöe ftellte 1542 in ÄuSficht jährlich „jum menigften einmal"

©ifitatoren ju entfenben.*) ©chon auS früherer mohrfcheintich

aus bem 3ahi^« 1539, liegt eine für bie ©ifitation beftimmte 3n»

ftruftion oor, bie fich in folgenbe 11 ©unfte gliebert:

•) ®te Seurttilung b«t lanbeäfjertlitbeu Slircfiengeroalt burtb S. ßur^e
(@cf(b. b. Ü'ircbenDerf. @. ÜÜ) ift unrid)tig; fie fd)tvä<t)t ben wtrfltcben Übot&efia»^

ftarf ab.

*) ^afienorbnung 1542, Qur^e, fiird)Ii(t)e (Stefeftgebung @. 28.
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1. „3um erftcn frogt man, wie fic^ bcr '^forr^crr ^altc in

feiner 2e^re unb in feinem SBanbel, ob er ouc^ allein G^riftum

prebige 2 C.“

2. „2;arnac^, wie fic^ bie ^eiligenmeifter *) fialten in i^rem 3(mt .’c

"

3. „Tarnad) fragt man ben ^farr^errn, wie fic^ bie ©emeine

^a(te gegen bem SBorte ©otteg."

4 unb 5 tjanbeln oon ben Slirc^engeföüen, ber ^forrbefolbung,

ber 3lrmentierforgung, bem Üirc^engebäube.

6. „3tem waö oon Äleinobicn in ben Äirc^en gefunben wirb,

bei§t man oerfaufen unb ba§ @elb in ben Slaften legen für bie

3trmen unb ber ftirdje ©ebraud^."

7—9 ^aben wieberum '-öermögenSfragen olä 3n^alt.

10. „SBaS man weitere'» mit bem 'ipfarr^errn in feinem Stmt

,^H reben t)at, bo5 tt)ut man befonberä unb nid)t oor ber ©emeine,

nur ba& man it)m ben ilatedjiämuS oor ber ©emeine befietjlt unb

wie er« mit ben äufferlic^en Gäremonien tjalten foß, fo oiel bie

©emeine mitbetrifft."

11. „Gnblid) erforfdjet man oom Opfermann (ftüfter) unb

feinem 9lmt unb ßof)ne, ob er ouc^ bem 'ipfarrer bienlid) (bienft»

wiUig) fei unb feinen 2)ienft treulid) auSrid^te unb ob i^m auc^

fein 2obn werbe wie oor ?llter«. 5)orneben befiehlt man ber @e»

meine, feinen ilirdjenbiener ju entfe^en ot)ne ber Cberfeit unb

iyifitatoren äöiffen unb SBiUen."*)

Gine 5Rid)tfd)uur ju bemfelben fonnten unb werben

oerorbnet f)aben bie oon ben Superintenbenten 2)ien«tag nac^

iSarttjoIomäi 1539 in SBilbungen oereinbarten @ä^e, bie früher

($. 121) befprod}en worben finb. ®ie Gorbad^er Äaftenorbnung

(®. 127) unterfteUt ben löifitatoren oud) bie ©e^ulen. 3fu«fü^rlid)er

befd)äftigt fic^ bann bie ftir^enorbnung mit ®mt unb ^flic^t ber

syifitatoren. 2)ie ®ifitation gilt it)r „jur Grt)attung redjter fic^re

unb (^riftlict)er 3ud)t ^od) oonnoten". Sie finbet aUjöf)rIi(^

jwifcfieu Oftern unb '“fJfingften in ben feftgefteßten Sejirfen ftatt

3lUe wid^tigen fünfte, bie jur 3)ert)anbfung fommen muffen, finb

aufgejäf)It. Sforan ftef)t bie ®ergewifferung ber regten ße^re unb

be« redeten ßeben« bei 'ißfarrer unb @d)ulmeifter. G« ift weiter

) Stnberer, älterer 9!ame für bic Saftenmelfter.

’) Curpe Q. 0 . C. 157. ®ie Überfeftrift lautet; „5>i)^ie naeüfofgenbe

3lrtti)(fel pled)t monn inn ber Diütation ju t)on(enn.“
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feftjuftellen, wie cä in ber ©emeinbe mit ben öffentlichen Siinben,

als ©hebruch, Unpcht u. f. ftel)t, ob 3<*uberei unb Umgehen
mit Segen, SBaUfahrten „ober onbere öffentliche Slbgöttcrei" noch

ftattfinbet, ob ©otteSläftemng, SKeibung ber Kommunion, falfche

Sehre, „als ber SBiebertöufer unb Sacramentarier", SBnchcr, Un=

botmöfeigfeit unb Seleibigung gegen ben ipaftor nnb bie Sirchen»

biener oorfommen. ben SBegräbniffen unb ben

©rabftötten, ber Unterhaltung beS ißaftorS unb SchulmeifterS fich

oerhölt, ebenfo mit bem Stirchengebäube, ber Pfarre, ber Schule

unb bem Süfterhaufe. „0b auch Spinnftuben, Slbenbtäuje ober

anbere untüchtige Sonoenticula ba gehalten werben."

@ine 9teihe weiterer Srfunbigungen ift oon ben ttaftenmeiftern

„famt anbern jweien ober breien frommen ifjfarrbrübern, fo fie baju

berufen“, in iRichtanwefenheit beS 'fifarrerS ju erheben, benn fie

bejiehen fich SWehrtahl auf ihn felbft;

Cb ber ^aftor unb Äirchenbiener ihres ?lmts auch fleißig

warten — Cb fie auch S“ gebürlicher ßcit prebigen unb Sacra-

mente reichen — Cb fie ouch bie üranlen auf ihr SBegehr befuchen

— Cb fie auch Äinber im ßatechiSmo fleißig unterrichten —
Cb fie auch th>^iftlich unb erbarlich leben unb wanbeln — Cb
ßinigfeit fei jwifchen ben Äirchenperfonen — ßnblich finb noch

fjamilienleben, Schulwefen unb ftirchengutenttiehung angemerft.

Seboch bürfen fich ®ifitatoren nicht aufS fragen unb S?er=

hören befchrönlen, fie foüen ouch ^^ie 3ugenb ben ÄotechiSmuS grünb=

lieh obfrogen, um fich *^rer fienntniffe borin ficher ju oergewiffern,

unb in bie ftir^enbücher Sinficht nehmen. SBo fie nun SRängel

befinben, foöen fie ernftlich eingreifen; wo jeboch ihre öefugnis

nicht auSreicht, hu^ieu fie an ihren Superintenbenten ju berichten,

bem auch IBifitationSberi^te eingefanbt werben.

f^ür eine „notbürftige Gehrung" tragen bie S'aftenmeifter ber

jn »ifitierenben Sirche Sorge.

3)ie Jolgejeit hut biefen ftreis ber Stufgaben nur unbebeutenb

erweitert; fo wirb bie 93eftätigung ber ftaftenmeifter unb bie pro-

oiforifche ßinführung noch ungeprüfter Äonbibaten ben syifitatoren

überlaffen.

3m SBilbunger SonbeSteile beüeibete 3ohuun .|)efentreger

oon 1539 bis 1542, feinem SobeSjahre, baS Slmt eines SJifitatorS;

auch SBolrab nohm ihn als fotchen in Slnfpruch, hoch refig*

Digitized by Google



224 günftt« Äapittl.

nierte er infolge befonberer Umftönbe balb wieber. Sein 9ioc^-

folget in SBÜbungen lourbe ber ißforret 5toft 5lbe(, im Oebiete

üBoIrobö 3)itmar SBeftenuten in 9terbar, Jf)fobor $eder in ®nfe

unb nac^ bem lobe biefeg legieren Soft SJionid) in Setnborf. 3nt

Sanbauifc^en öebiete fungieren 1543 in biefer Sigenfe^aft SRötger

SHeineferten in 9Rengeringf)oufen unb ^»ermann Sunbern in Sanbau.

3u ben ©enaunten treten fpäter ^inju infolge lobe^foQeä ober

irgenbroel(^er ißerfcf)iebungen 93ertoIb Gaet in Gorbad^ (für bie

0amtftäbte), @tept)an 0pee in Gtcinern; 99iottt)äu2 Sofc^c in

ÜR^oben, 3ona§ Irpgopf)oru§, 3of)anne3 SDiercator in ®öt)I. *)

Siegel roor bie für öif Samtftöbte bagegen beftimmten

bie Sanbeä^erren nod) Siereinbarung einen SBifitator. SDie Gr»

nennung mar lanbeöberrlic^, bod} ift gelegentlich eine 9)iitwirfung

ber @eiftlicf)teit gemährt morben. Gine 9ieuerung bebeutete e3, bafi

ben geiftli(hen SRitgliebern ber Äoinmiffion roeltliche Släte beige^

orbnet mürben; ohne 3ir’rtfrf machten bie SJerhältniffe biefc SEBeiter»

bilbung notmenbig. Schon bie erfte furfächfifche ftommiffion fc|te

(ich au« meltlichen unb geiftlichen SRitgliebern jufammen.

2)ie Sifitationeu gingen gegen bie ÜJiitte be« Sahrhunbert«

jurücf unb hörten enblich ganj auf. Such rinr 1556 befchloffene

unb burchgeführte 9ieorganifation geriet balb mieber in« Stoefen,

fo baft bie ipfarrer 1563 bringenb um Sbhitfe baten, inbem fie

ben hohri' SBert betfelben nachbrücflich betonten. G« fcheint, bofe

bei ber Üanbe«hcrrfchaft ba« au«reichenbe Sntereffe bafür nicht

mehr oorhanben mor, inbem fie irrig glaubte, mit ben Superintenben»

turen ba«felbe erreichen ju tonnen.

Gine ou«führliche Snftruftion an bie Sifitatoren befi^cn mir

in einem Snfehreiben SBolrab« an bie nach öer Spnobe ju ®oII»

horbinghaufen gebilbete ftommiffion. Shre Sufgabe fei, ba§ fie

„in eigener ißerfon alle unb jebe ißaftoreien unb ?ßfarrfirchen

unferet Sinter SBalbeif, Gifenberg uub Gilhaufen, auch berfelbigen

SJfarren 35iener, ißaftore«, Äaplane, Äüfter unb aQe anbetn Archen»

biener famt ben ^eiligen» ober Haftenmeiftem in ihrer Sehre famt

unb befonber« efominieren, auch f*r Öie 3hmr in Seben,

Äird)engebräud)eu , ®auen, Äirchengütern unb ihrer jährlichen

9tu|ung, ^au«haltung, SSJefen unb Stanb inquirieren, oifitieren

DJä^ereS barüber unb ebenfo jum folgenben bei Surge, fiircbenoerf.

®. 62 f.; 69 f.; S. 175.
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unb mit allem gleiß erforic^en füllen unb, wa« oifo für @ebrecf>cn

unb ÜJZdngel bei i^nen befunben merben, mit ©otteS SBort unb

^ilfe in 93efferung ricßten; waä aber auf bie8moI feine (Snbfcßaft

(Äbfcßluß) nicßt erlangen mog, getreulich unb fleißig auffchreiben

uttb jum nöchftangefe^ten gemeinen $ienftagä nach ßon”

tote, ihren Superintenbenten, ferner boüon ju beratfchlagen, an»

bringen", äßen benen, auf welche bie SJifitation fich crftrecft, wirb

SBillföhrigfeit unb ©ehorfam ftrengften« jur Pflicht gemocht.*) 2)ie

©emeinben würben ongewiefen, an ber Ißifitotion fleißig fich ju

beteiligen unb bem Superintenbenten wie ben Sifitatorcn unb

fonftigen öeauftrogten „ouf ihr ©efinnen bie SKöngel unb ©e»

brechen, fo in ihrer ©emcinbe oorfoHen, onjeigen".-)

Schon bie erfte furföchfifche IBifitatoreninftruftion (1527) faßte

bie ©infehung üon Superintenbenten (Superattcnbenten) inä

?tuge. ®en SRamen befaß bereit« bie ou«gehenbe Scholaftif in

Slnwenbung auf bie 53ifchöfe, hoch ift in ber lutherifchen 9iefor»

mation biefe Sejiehung gönjlich fallen gelaffen. ®ie Superinten»

bentur ift nicht« anbere« ol« eine Unterinftonj be« lanbe«herrlichen

ßirchenregiment«, bie in ben „oornehmften Stabten" ihren Sih

hatte, bie in ber Siegel auch für bie politifchc Sehörbe einen 3)iittel»

punft nicberer ober höherer Crbnung bilbeteii. 2)a« ^nftitut faub,

angemeffen unb proftifch wie e« war, rof^ auch außerhalb Itur»

fachfen« ©ingang, in SBalbecf oor 1539. 2)enn in biefem gahre

fteüten bie Superintenbenten in SBilbungen bie fchon mehrfach an»

gejogenen Sä^e auf.

3?ie .ttirchenorbnung entwicfelt lurj 'ißflichten unb Siechte ber

Superintenbenten, inbem fie offenbar nur bereit« oorhanbene that»

fachliche Serhöltniffe legitimiert. Shuen liegt bie moralifche, bog»

matifchc, wiffenfchaftliche unb praftifche ißrüfung ber Äonbibaten

unb S^farrer oor ihrer Stnfteßung ob, fie ooßjiehen bie Crbination,

bitben in ber Ißifitation unb ©ftoiumunitation bie höhere 3iiftanj,

holten bie ©eiftlichen ihre« Sle^irf« unter Sluffidjt unb fiub her»

oorrogenb on ber Berufung unb bem Sßcrlaufe ber Spnoben be»

teiligt. 3luch auf bie Schulen haben fie ©inwirluug.

S33ir fennen bie Siamen ber erften Superintenbenten nicht

mehr, bürfen aber auuehmen, baß bie ißforrer ber §auptftäbte in

*) (£urpe, jHrd)l. Wffepgeb. ®. 60 fi- n. 25.

*) gtpreiben ber ©räfin 9lnna, 9lroHen 29. 9tpril 1569. &ürfll. 2.»9t.

Sibulee. fflaltetfiicte Sieformaticitäaefdsidjte. 15
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ben i'aubestcüen bo'o 3lmt füfjrten, q()o in ben nieiftcn gällcn btr

Superinfenbcnt jugleid) SSifitator >uar. 3nt 3al)re 1556 föar baä

3nftitut mit feinen Sniinbern auigeftorben, unb guglcid) in bei

^Nifitation eine Unferbredjung eingetreten.*) ÜKan öolljog nunmehr

bie SSiebereinfii^nnig. ®raf i'^itipp berief biefem 5lmte

!iHein()arb |)efentregcr, bamolä Stobtpfarrer in bem an SBalbed

oerpfnnbeten 'Jtanmburg, ber bnrd; paftoralen tsrnft nnb tfyeologifdie

®itbnng baju in befonberem @rabe gnolifijiert war; if)in folgte

nad) feiner Überfiebelung nad^ iiaffel 1572 ber Pfarrer an St.

Äilian in Gorbad), ,^^üc^ariHS i^ietor, ein geborener .^effe, ein

Sutberaner ftrengfter Sli^tnng (geft. 1617). 3n bem Sifenbergif(^en

iJonbe^teile führten Jiobanneg Speaulo in Gorbad) (geft. 1572 in

Soeft), 3onag Irpgopboru^ in 9Jieber-Gnfe (geft. 1580), Öeorg 9(i)m»

pt)inö (geft. 1593) unb 5lnton Steinruden (geft. 1619) bie Super»

intenbentur, in ilanbaiu^trolfcn 9iico(au§ fHofflenboet, and) tur,v

meg 9UcoIai genannt (geft. 1590), 9l}?attl)ün5 Iafd)e in 9it)oben

(geft. 1590) nnb üonrab ßpfenbeim in 3)?engeringf|aufen (geft. 1616).

Jie für bie Samtftnbte geplante gemeinfame Superintenbentur ift

nur einmal in bie SBirfüditeit getreten unb würbe oon ^obanne^

iJpcaula befleibet. Sie war in ber Jb^it ciiif burebaus überftüffige

3nftitution.

Gin wichtiges |)i(fSmitteI für bie !Jurd)fübrung ber 9iefor=

matiou unb überhaupt beS weltticheu wie beS geiftü(hen ftird)en»

regimeuts bilbeten bieShnoben, bie iu )peffen eine heroorragenbe

'.^ebeutung gewannen. Sie finb in SSalbecf )f)artitu(ar= unb ©eneral»

fpnobeu, immer aber @eiftIid)feitSfi)noben unb uidjt etwa felbftiinbige

Sertretungen ber ilirdie, fonbern burdjauS in baS Sd)ema beS

IanbeSherrlid)en .Slird)euregimentS gefagt. Jic Mirchenorbnung

seidjnet bie 5(ufgaben ber ailgemeinen Sflnobe fo:

Sie finbet jührtid) aiJontag und) ÜKid)ae(iS ftatt, nach Sierufung

burd) ben Superintenbenten, unb jwar abwechfetnb in Gorbad),

SSJilbuugen unb ÜJJengeringhaufen. 2)er ©efnng beS veni, sancte

spiritu.^i eröffnet bie Spnobe, borauf halt ber Superintenbent eine jeit»

gemäße 5(nfprad)e — „efhortation ad ecclesia.sticam disciplinam

') Ser groflidjc ili'nt .(Seniiann Ulnet fptid)t fid) barübet in feiner Gr=

öffnungSrebe (Uurpe, !ftird)cnuerf. S. 163) fo miä; ... in locnm defnnctonun

Superintendentium et Visitatornia alios bonos et eruditos Tiros substituere

atqtie ordinäre, qui superintendendi et visitandi nmnere fnngantnr.
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ober fünften nac^ gclegentjc^t bcr foc^en" — unb fegt bie bc»

fonberen föeratung^gegenftänbe furj bar.

^J'iciclbeu bejieben fic^ in ber ^oiiptfac^e auf baä ©ebiet beg

geiueinblid)cn fird)(icf)en !^cbeng : ber refigiöfe unb fittlic^e Staub ber

^emeinben, etroaige Streitigfeiten jwifcfjeu “if^farrer unb ^farr»

finbern, befonbere Sßüuf^c ber Untertf)anen, bie Sirc^eufac^en be»

treffen. wiffenfdjaftlidjen Jörberuug fteflt eublid) ber Superin»

tenbent am Snbe jeber Si)nobe für bie fommenbe ein tfjeoIogifc^eS

ober praftifdje« Jt)ema, wefc^e'S fömtlidje Sfiitgfieber ber Spnobe

fateinifd) ju bearbeiten l)aben. Über ben S8erfauf wirb ein genanc«

'^Jrototoll gefüf)rt. „9fac^ entfiedern befd)fu6 cantetur vel legatur:

Te Deuni laudamiis, et dimittantur cum benedictione."')

Später f)at man für bie Tagung ben Tieu^tag nac^ Trinitatis

gemailt, audj ift bie Crtsbeftimmung oft uid)t innegef)atten morben.

Ter mürbe reidjer, inbem eine '^rebigt unb gemeinfame

3tbenbmaf)fSfeier f)injntamen. Ümit eines SBefd)IuffeS ferner einer

Öorbad)er Spnobe im 3a^re 1563 mürben bie £anbeSf)erren erfucf)t,

ftommiffare ju befegieren, maä in ber

bereits 1532 foff in SBifbungen eine affgemeine Spnobe ftatt»

gefunben haben, ®) fid)er ftef)t eine in ber Stabt SSJafbeef am
22. 9fprif 1539 gef)aftene.®) 5fud) fpäter f)ör«n mir oon fofd)en,

hoch maren fie nicf)t geregelt, fonbern oon ben gerabe f)eroot»

tretenben föebürfniffen abhängig gemacht. Snbes and) 1)'^*^ traten

in ber 9?egel bie "ifiartifnlarfDnoben in bie oorliegenbe >>lufgabe ein.

©ne fofehe fiep j. 58. 1542 @raf 5ß?üfrab in ßorbad) haften.®)

*) (£utpe, Wtrdjcnöerf. S. 79 ff.

*) Sefireiben bet Üorbatber Sijitobe on bie (Grafen, 10. Juni 1Ö63. JüvfH.

2.=9l. (tSurpe, fiitdienDetf. £. 173[f.) Tic Umformungen, bic eine ®ctbeffc=

rung bcbcuten, fmb oolljogtn bejm. borgefcl)lagen in 9lnle^nung an ben als

9Hann beS praftifrfien Siirdiemocfenä angefebenen iHtberifcfjen Theologen

niuS 2areetiuS (geft. 1559), beffen Sabfiptucl) luat; *iD!ein Störoevt foU burtf)--

bringen ©vope unb Jilcine, dienen unb llneti)le."

•) Jn einem Süaciiltnge su Seit 38cinbevgfS Sieimdnonif aus bem fed)=

zehnten Jabtbnnbert beißt eS: „1532 ift bet erfle Synoilns in SBilbungen ge=

roefen." öS liegt fein ernftlidicr ®ninb oor, biefe Sotij in Sfehd ä« i'eben.

•*) TnS SerufungSfebteiben (J urpe, ©efepgebung S. 19 n. 8. 3)üt biefer

spnobe mag bie Supetintenbententonferenj in SsMlbungen im Suguft 1539

(Dgl. oben £. 121) in einem urffidilicben ^aiannuenbfluge fteben.

*) (EinlabungSfcbreibcn, (Siienberg, rigilia Petri et Pauli 1542. ?lngefcpt

roirb bie Spnobe barin auf ben näcbften 2)Jnrgorctbentag morgend 8 Upr. (Pe=

15*
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Sinen furjen, übet gut orientierenben ®eric^t t)üben wir übet

eine ^ortitutarfi)nobe, welche 3(nna üon ©lene 1541 in ?lroI)en

»erjammelte. ®ü8 93erufung«fc^reiben lautete:

„Sieben nnbec^tigen, SBir ^aben waä mit euc^ fouberlic^g ju

rebben onb ju befeHen, mit beger, ir wollen jc^ierften 25onner§--

tag ben morgen omb fieben uf)ren ju Slrolbeffen etfc^einen, oon

on6 ober onfern IRet^en befc^eitS ju geworten. $aä ift ißnjer

befelc^ onb ^uuerlafe. ®atum Sonntog nac^ Äiliani Ao. XXXXI."
2)arouf werben bie Crtfc^often aufgejäljlt, beten Pfarrer erfc^ienen

finb: SD?engeringt)aufen, 2wifte, SDlü^l^aufen, Soäbed, äKaffen»

Raufen, Cber» unb SJieberworolbern, SHeting^aufen, Sütterfen,

©d^mitling^aufen, ßülte, Sl^oben, SBet^en. „S)iffe fein oQe er»

fc^ienen onb ift ine befoHen, baä Suangelion rein onb lautter

JU prebigen, bie ©acrament ju gebraud^en nac^ SEBort gotteS onb

nac^ albern gebraud) nl)t.“ darauf werben fie aufgeforbert, jwei

au2 i^rcr SD?itte jur 3tufftettung einer Äirc^en« unb 'i^fartorbnung

JU wählen; eS gefd)iel)t, unb bie ©ewä^lten oerfprec^en, innerljolb

14 Jagen ba3 ©eforberte einjureic^en. diejenigen ©eiftlic^en,

weld)e „in öffentlicher onphlid)* gelegen", erholten eine SSerwarnung,

unb allen wirb nohegelegt, in Seben, SBefen unb SBanbel fich nach

^auli Sehre ju halten unb inäbefonbere feine Stierfrüger ju fein unb

fich bem ®ierje(hen hiojufleben. ’)

der behörbliche (Sharotter biefcr ©pnobe erhellt hieraus be»

fonberS beutlich, f(hou früher auS bem löerufungSfchreiben jur all»

gemeinen ©onobe in 3EBalbed 1539. 3n einem goHe hot ^h<I>PP

im ©egenfah ju einem einmütigen SBunfche bet SanbeSgeiftlichfeit

ben ßufammentritt einer Sljnobe in SEBilbungen unterfagt, weil ihm

oon „SDüfegünftigen" fölfchlich berichtet war, „ols follte bie ©pnobe

iBriootfachen hobben unb fonft unorbentlich geholten werben", der

@raf gab erft nod), nachbem er eines fflefferen belehrt war, mit

ber offenen '43erfid)crung, bah ^r für feine ^erfon entfchloffen fei,

folange ihm @ott baS Seben frifte, bie &)Xt ©otteS unb bie

berung feines heilfowen SBorteS jur SEBohlfahrt ber Unterthanen ju

fud)en unb ju honbhaben. -j

loben finb bie ^>farrer in Gorbod), 2ntf)fen^nufcn, Sodifenberg, Sfemborf, (Tnfe,

C^obbelSbeim, «tbolen, Ifppc, übingbaufen, Scfclb, Uffeln, ?lbprf, ^eringtjoufen,

2d)mein8büt)I, fHtieno unb .fjelmig^oufen. '©üijburgcr SreiSard)io. fiopie.

') ISurpe, UiT(f)t. (Sefepgefaung 23 n. 11.

*) Stpreiben bev ISeiftlicbfeit an ^^hilipp Sadjienbaufen, SJontog nat^
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S)ic ^ fort et dä ©injclperfonen fielen, rote bon oorn^erein

anjune^men, biirc^auä in bem ©efüge be8 {anbeS^errlic^en ilirc^en=

regimenW. ©ie finb „bnfet Cberfeit onbetworffen" (1539), em*

pfangen, fei eä alä einjelne, fei eä alä ©ijnobe, Sefe^Ie, SBiHigung

unb 9Ki§binigung birelt burtf) bie fionbeä^emn. iag ^otronat

ift faft audnaf)mS(o8 lonbeS^errlic^ unb mürbe eä in noc^ größerem

Umfange mit bem böHigen Sßerfdiminben bet geiftlit^en Stiftungen,

bie hierin früher fonfurrierten. 3(ucß bie ©tobte befoßen fein felb»

ftänbigeä ^atronat. gür Gotbacß ließen fic^ bie ©rofen bei ?luf»

fteUung ber ftaftenorbnung 1544 bie biä bal)in befeffene ftollatur

auäbrücflicß beftötigen. Sllä burd) Sluflöfnng ber ^to^anniter»

fomturei in SSBilbungen bo8 'fJatronat über bie bortige ©tobttirc^e

frei mürbe, naßm ^f)ilibp e« fofort an fieß. 3n ben übrigen

©tübten (affen fic^ biefelben Serßöltniffe feftfteHen ;
nur in ÜKenge»

ringßoufen beftanb ein ftonpotronat beg fDtagiftratS.*) 3n menigen

fyöllen ferner befaß ber Stbel auf ©runb alter Siedete ein ißatronot,

boc^ nießt fo uneingefc^rönft, baß nic^t bie 2anbegßerrfd^aft nötigen»

falls als ßößere Snftanj barübet ^ätte oerfügen fönnen. SllS j. 8.

3of)onn o. ^abberg, bet bie ÄoHatur ber 'i|Bfarre in §lborf ßotte,

in eigennü^iger SBeife bon feinem 9ied)te ©ebraueß maeßte (ogl.

©. 63), noßm ißm ^olrob bie 5lnge(egenßeit fur^ cntfcßloffen auS

ber ^anb unb oolliog oon fieß ouS bie Sefeßung (1543). 2)ie

ttireßenorbnung feßt biefen 9iecßtgjuftanb bureßaus borauS unb er»

fennt ißn an.®)

Siaurentii 1571 unb ln bcm{(Iben Sinn ein (oId)c3 be« 3onflä 2ti)gopbovu3 an

Soltab. Diarium Wolr. 1571 p. 807, 809. Jlcpie. — Slnlniort $pilipp3,

©albert 20. Sept. 1571, ebenb. p. 962, ogl. ferner ebenb. p. 966 einen jmeiten

Srief be8 Jonaä XrpgopboruS an ©ülrab unb ein roeilereS Sdjreiben biefcä

(1. Cft. 71).

') SerufungSnrIunbe be? Pfarrer? SJaffIcnboel 1552; „So paben mir mit

©iffen unb ©Ulen ®urgermei)ter, SRat unb (Semeinbe 9Äengeringbaufen gemeltcn

jperm ®icberid) bie 3*9 jeineb üebenä für einen ^nftor gemelter 'ßfarrtirdjen

auf» unb angenommen." 3nbe? gebt ou8 bem roeiteven ©ortlant betoor, baß

bie Stabt nur profentierte. (Stnbtifcbe? 91r(bio in Siengeringbaufen; nbgebrudt

bei (iurpe, .«tirebtnoerf. S. 160 n. 7.)

*) 3d) erroäbne baä auSbrüdlicb, meil ou3 ben ©orten berfelben; „©enn

in einet Äircbe ... ein neuer fßröbifant, fWinifier ober Scbuimciftcr ju »er»

orbnen, foU biefelbige 'ßerfon, fo burd) bie OJemeine berufen, »or ben

Superintenbenten auf bie $robe »orgeftellet loerben" — ber Scbluft gejogen ift

(if. (iurpe, .itird)tn»erf. e. lü), baß bie öemeinbe bie ißfarrer berufe, unb
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2)ie eigentlidjen Crganc in ber 9(uffül}rung bc:8 (anbe?^err=

liefen '»ISatrouot'g waren bie Superintenbenten, welche bie 93or»

bebingnngen prüften, bie Crbinntion oornaf)inen unb bie Sinfefeung

öotljogen. SCie 93ebolIniäd)tignng war eine ftitlfc^roeigenbe ober für

jeben gall erteilte. SBo fi(^ 95ifitatoren an biefen Sitten beteiligten,

fü bebeutete ba^ nur eine Srroeiternng ber gönn.

fyür bie Stefolbung ber ‘ijjfarrer tarn in ben Stabten ber

gemeine Saften auf, ebenfo in benjenigen 2)orffd)aften, wo biefe

Crbnnng jur Sinfü^rung gelangte. Ta bieä aber in ben mciften

fällen burd) bie 95erbältniffe auägefd)loffen war, fo mußten 'il<farr=

güter, Slceibcnjien, Stiftungen u.
f.
w. bie (Sinnal)men beft^affen, bie

in ben meiften fyööcn auf einem niebrigen Stanbe fid) hielten unb

f)ier unb bo Slulaft gaben, bafe bie ©eiftlidjen mit oft unwürbigen

9Jebenbetrieben fid) anfjuhelfeu fud)ten. Tie fReformation fanb biefe

Sage oor, ging aber fd)on früf) barmt, fie jit beffern. Slug ber

groffen llngleid)l)eit ber ®erl)ältniffe erl)oben fic^ jebod) foldie

Sc^wierigfeiten, baff ein befriebigenber 9lbfd)lnfe nid)t erreid)t würbe.

Tie öffentlichen Sunbgebnngen ber Sanbe0t)cr«ti unb bie Sirchen*

orbuung fpiegeln bie oolle f)ülje SBürbigung ber 9lnfgabcn beö fßfarr=»

amte« wieber. Tie 93emüt)ungen, ben geiftlichen Stanb religiös unb

wiffenfdjaftlich ju heben, burd)jiehen ben ganjen 9?erlauf ber wal*

bedifd)eu Üleformation.

Taä 'Pfarramt, änffert fich bie Sirchenorbnung, ift eine gött»

lid)e Stiftung. „Tarum wollen wir nidit geftotten, bafe ungefchidte,

ungelehrte, Ieid)tfertige, fträflidje Seute in folch he>l*9 SRinifterium

eingelaffen werben." wirb oon ben öieiftlichen erwartet, „baff

fie öffentliche Safter mit Srnft ftrafen, jur 93uff fleißig oermahnen,

ben ©lauben an (ihriftum lehren, bie Sacramente reichen, bie 3ugenb

im 4lated)ismuö wohl unterrid)ten, feine buntein, irrigen, unnüßen

fyragen in ber '4?rebigt einführen, auch f’P'nS S^nfifch

bie iDcItItd)e Cbrigteit bic SeftSligung ^injutfiue. 'Tnä mürbe bem cinftimmigen

3cugnifie ber Sbatiodten miberipredjen. Unter Wemeine ift bier bie Sirdic atlge=

mein »crflanben, nid)t bie ßinjelgemeinbe. Snljer beiftt e? and) mciter in ber

£rbinationSanrebe : . bag eiid) ber (jeilige ®eift beruft unb fept ju Sfifdiöfen

in feine .Jreerbe ober Stirdte. Tarum fallt ibr glauben unb geroifi fein, bag ibr

non Watt felbft berufen merbet, roeil eudi bie ftirdic, fa eud) bierber gefanbt, unb

roeltlidje Cbrigteit beruft unb begebtet bat." Taber erfept bie renibierte .Ciird)en=

arbnung c. 1643 bic abige unbeutlid)c Stusbrudsroeife mit „fa bie Sonbedabrig»

feit berufen".
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fein, noc^ ou§ einem 'i^riontaffett i^r @ift ouägieften, jubem in

Äleibung unb all if)rem SBonbel fic^ el)rbarlic^ unb anfcbnlic^

Italien", ©c^oii nor^er t)Qtte bie Gorbac^er Crbnung in bcm»

fdben Sinne bie Smartung an«geipro(^en, ba§ bie '^Jrebiger „fid^

in ber 2el)re nac^ ber Siic^tidinur göttlirf)en feligmadienben SBorteS

einig, friebjam nnb fonft, wie biefeni bifc^öflid)cn 3lmt gebührt nnb

eignet, galten". ’)

StuS ben bi^l)erigen Sluöfnl)rungen folgt bereit« on fid), ba|

bie Iirc^enrec^tlid)e Uufelbftänbigfeit unb ?lbl)ängigfeit ber ©e«
meinbe, weld)e bie Sicformation oorfanb, feine ?inberung erfuhr.

$ie ©emeinbe ift in rein fird)lid)en 9lngelegeul)eiten ber lonbe«=

^errlid)cn bejm. ftäbtifd)en, politifc^en ©ewalt unterftellt; fie l)ot al«

fold)e feinerlei IBertretung, nid)t einmal eine beratcnbe. ?luc^ bie

Maftcnmeiftcr, rocldte firc^lid^e ©elber oermalten, werben burd) bie

Cbrigteit gefegt unb l)aben nid)t ber ©emeinbe, fonbern ber politifdjen

Se^örbe unter ^yinjujic^ung bc« “ißfarrer« iRcc^enje^aft abjulegen.

XnS moberne ©emeinbeprinjip ift ber Sieformatiim unbetannt.

@ine fd)micrige Jvroflc i^Hcr ™or bie öcurteilung unb

Serwenbung be« ft i r d) e n g u t «. Sem ftel)t ba« i^erfügnng«re(^t

barüber ,^u, unb in meldjer 9iid)tung ift e« au«3uüben? !iDic Über»

gangSjeit benagten oielfac^ nic^t fo fe^r bie 2anbc«l)erren ale ber

uiebere Slbel unb fouftige '^atronat«in^abcr, ben angeblid) t)errcn»

lofen SBefi^ an fid) ju reiften, unb e« fam ju bebentlicfteu Slu«=

fc^rcitungen. bolb brang immer fiegreid)er ber ©ebanfe burd),

baft ba« ftirefteugut ju fonferoiereu unb für fird)lid)e Ju

oermenben fei. Tic ^Richtlinien jog 2utl)er in ber 2ci«nigcr ftaften»

orbnung (1523). Sämtliche Ginnahmen au« ftirchengütern, Stif»

tungen, 9llmofen jc. gelangen, ba« finb feine ©ebanten, in einen

„gemeinen ftaften", ber unter orbentlid)cr, jährlich reoibierter 93er»

mattung fteftt. Tarau« roerbeu beftritten IBefolbung bc« ißfarrcr«,

ftuftcr« unb Schulmeifter«, Unterhalt ber Sd)ulen, 9lu«gaben für

Firmen» unb ftranfenpflege, 9ieftaurierung unb Dleuauffühning

firchlicher ©ebäube, oor allem be« ©otte«haufe« unb ber 93farre.

Temnach ift ber tirchli^e Gharafter biefer Ginnahmen burchau«

feftgehalten, unb er wirb nicht baburd) jerftört, baft 2uther anbcr«wo

eine au«nahm«wcife 93erwenbung über biefe ©renjen l)i”““^ für

.pilöffig ertlärt: „wenn ber 2anbc«fürft ba« gröftte Teil jum Seel»

*) ®e(d). b. fiilmnSfitdic 3. lÜ6f.
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jorgcn unb Schulen geroenbet ^ättc unb barnac^ beS Übrigen be*

burft jum weltlichen ^Regiment (wel^eg auch ©ottedbienft, wiewohl

ber geringere gegen jenem), achte ich ohne gahr fein. ICeffelben»

gleichen etwa armen ©efchlechtcrn unb oerborbenem Slbel bamit

helfen." „^lod) bag h*£r bie SWaafie gehalten würbe." *)

I)ic Ceiäniger Orbnung unb bie Stnfchanung iJuther^ über»

haupt finb für bie ftaftenorbnungen ber lutherifchen ftirche unb

barüber hinauf mafegebenb geworben, auch in SBalbecf, wie ber

früher gelegentlich ffi^il'erte Snhalt auäweift. Jaft bie ©efamtmaffe

beä Slirchengutes oerblieb in genou unb feftgeregelter SSerwaltnng

lirchlichen ßweefen bienftbor unb würbe bamit erft eine wirfliche

SBohlthat für bie politifche unb bie firchliche ©emeinbe. ®aä, wad bie

fianbe^hfrren an fich jogen, läfet fich ,?war nicht mehr ficher um»
grenjen, war aber in jebem geringen SBertc«. 2lnna o. (Sleoe

gab 1543 ba§ feierliche Ißerfprechen, feinerlei geiftliche Stiftung ben

ilirchen, Üirchenbienern unb ^ofpitälern ju entjiehen, unb fämtliche

walbecfifche Äaftenorbnungen, bie ousnahm^loä biefen Stanbpunft

oertreten, finb unter ^Billigung unb ÜRitwirfung ber Sanbesregierung

,tu ftanbe getommen.

’i SSerfc Cf. J(. 54 3. 297 ff.
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fie hnltifriien ©rtnnngcn.^)

1. 2)er ©otteSb ienft. iCer liturgijc^e Stufbau be« fonn=

täg(icf)en ©otteäbienfte^ ruf)t in bcn lut^erifc^en ftirc^cn in ber

^auptfoc^e ouf ber römifdien SKe^orbnung. SEBenn auf bet einen

Seite noc^ bem SSorgangc ber „S)eutfcf)en ^effe" Sutf)er8 aUc bie-

jenigcn Stüde auSgefc^ieben tuurben, welche ju ber reforinatorifdjcn

2ef)te in SEBiberftreit ftanben, unb anbererfeit« Äirc^cnlieb, ^rebigt

unb gemeinblic^e 8Ibenbma^l8feier neu fi(^ einfügten, unb bie beutfc^e

Spcad)e faft au8fd)liefelid) jur Slnwenbung fam, fo blieb bod) nod)

genug Überliefertes bnrin f)aften, wie im folgenben am ©otteSbienfte

ber njalbedifd)en Äirc^e im einzelnen gu geigen fein wirb. ®enn

biefe ftef)t in biefer $inficf)t burcf)au8 in ber ©nippe ber Iut^erifd)cn

Crbnungen.

3)et ©otteSbienft f)ebt in ben Stabten mit bem »on bem ßf)or

lateinifd) ober beutfcf) gu fingenben ^ntroituS an, einem furgen

Sc^riftwort, gewöl)nlid^ auS ben Eßfalmen, weld)e8 bie befonbere

Söebeutung beS Sonntags angeigt unb ^eute noc^ in eingelnen

Sonntagsbegei^nungen, wie SBJifericorbiaS (^f. 89, 2), Subilate

(^f. 66, 1 1, ©jaubi (ißf. 27, 7), forttebt. !Taneben l)atte man feit

oiterS fefte SBergcidjniffe. SEBo ein gcfc^ultcr ßl|or fel)Ite, auf ben

!£örfcrn oot aÖem, trat bafür ber bcutf^e ifjfalm, gefungen oon

bem Siturgen felbft, ein. So f)ntte !Butl)er in ber Formiila missae

') ®ie iüi(^ti0fttn C.ueIIen hierfür Slir(^enorbnung, bie ®t()rtften

^»efentregfTÖ unb boö fiirc^engejongbiid) fterncfampä in iöringbaufcn.
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öorgcfdjlagen, o^iie baf] jcboc^ bem ®orfd)Iage in größerem Uinfnngc

^olge gegeben imirbe.

Tie im <sntrpitu§ junt 3(usbrud gelangte unb ongebotene

©nabe wirb üon ber ©emeinbe bege()rt in bem Ät)rie elcifon.

Sad;genuife foUte ber ©eift(id)e ba« ftgric intonieren, unb bie @e^

mcinbe mit eleii’on refponbicren, bod) ift f)ier, mie es f^eint, ba^

©anje erfterem oorbel)alten. Sntmer aber ift ber Öiturge als

Interpret ber religiöfen Stimmung ber ©emeinbe gebad)t. — (ss

folgt, gleid)fnll§ nad) alter Crbnung, baS @ l o r i a. „3tem finge ber

'4Jfarl)err : 'i^reiß fei ©ott in ber §ot)e". ift alfo für ben latei

nifdjen Teft bie beutfd}e Überfebung eingetreten. Ter 6^or ober

bie ©emeinbe füf)ren ben Ton weiter mit bem ©efange uon „Slüein

©ott in ber |)ü[) fei Sl)r", ber ja audj nid)tö anbereS fein will alö

freie lBerbeutfd)ung beg großen ©loria.

9iad) biefem gemeinfamen |>anbcln oon ©emeinbe unb Siturgen

wenbet fic^ biefer an bie ©emeinbe (Snlutatio): „Ter |ierr fei

mit eud)‘‘, worauf biefelbe ober in il)rem 9}amen ber 6l)or ant=

wortet: „Unb mit beinern ©eifte." ©ruf; unb ©egengruf? werben

gefungen, ebenfo bie fog. ilol leite, ein turje« ©ebet, bn§ feinen

3nl)alt Pon bem betreffenben Sonntage empfängt.

Tiefe 9lii§fül)rungen ber Äirc^euorbnung mögen an ber §anb

be§ .«ernefampifd)en ©cfangbud)« nä^er erläutert werben.

^um erften 9lboent Perjeidjnet bnsfelbe alö ju fingenben 3n»
troituä: „3f)r .^immel tljauet ^ernieber, unb i^r SQSolten regnet

ben ©crec^ten, es tl)ue fid) auf bie Srbe unb nusfprie^e (laffe

emporfpriefeen) ben .fieilanb" bis „Tie ^immel erjäljlen ben ^reis

©otteS unb bas pcrtünbigt bie SBerfe feiner ;|(änbe"

(^f. 19, 2).

„f^olget baS ftprie", nämlic^: „§err, erbarm bic^ unfer;

Gljrift, erbarm bid) unfer, ,'pcrr, erbarm bi^ unfer, $err, erbarm

bid) unfer."

Tann bas ©loria: „ißreiS fei ©ott in ben Ipöi^ften unb ben

Sfeenfe^en auf (irben Hwtfn SBillenS. SBir loben bid),

wir gelegnen bid), wir anbeten bic^, wir erwürbigen bid) (lat.

glorificamus te), wir bantfagen bir Pon beineS großen ‘ijireifcs

wegen." Tann greift bie §nnblung wicber jum Äprie jurüd:

„|)crre ©ott, l)immlifd)cr Jlöuig, o ©ott Skater, nllmäd)tiger; $crrc

©ott, ein Somm ©otteS, ein So^n bes 9?aterS, ber bu trägft bie
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0ünbe ber SBelt, erbarm bid) unfer. J;er bii trägst bie Sünbe bcr

SBelt, nimm auf unjer gnöbtgeS Bitten. 3)er bu fibeft ju bcr

SJec^teu bcined SSotcrg, erbarm bic^ unfer. S;enn bn bift aßein

heilig, bu bift aßein ein $crr, bu bift aßein bcr ßöc^fte, Sefu

E^riftc, mit bem tjciligen Seifte im if^reife Sottet bc« Sßatcrä.

Stmen. Stßctuja. Sebente, $err, an bcine Snabe, bcnn fie ift öon

©wigfeit nnb o^n ©nbe."

9iun grüfet ber fiiturgc bie Semcinbc, unb biefe antroortet:

„®er .^err fei mit eud) — Unb mit beinern Seifte — 9iid)tet auf

euere .^erjen — ^aben mir p bem $errn (lat. habemus ad do-

minum).“ — ßg fc^liefet an bie Äotlcfte mit SBejicl^ung ouf bas

ftirc^cniat)r, eingeteitet burd) eine ißröfotion. „3Bir fagen 2}ant

bem §errn, unferm Sott. 6» ift mürbig unb ift rec^t; matji tic^ e«

ift bißig unb rec^t unb ift ^eilfom, bafe mir bir, o .^err, ^eiliger

®ater, aßmäd)tiger, emiger Sott aßejeit unb aßent^alben ijanf

fagen, benn bu beine I)cilige 3)2enfc^^eit non ber Jungfrau ßJJaria

t)oft empfangen burc^ bie Umfd)attnng beg t)eiligen Seiftet" u. f. m.

®aä Sebet flingt au« in bie SBäortc: „Sefegnet fei, ber ba fommt

im 9kmen be« $errn. 3tcb, gieb Stücf nnb |)eil oon'bem .^öc^ften.“

Überoß liegen Iateinifd)e Unterlagen oor. —
Tie Soßefte, meld)e bcr Seiftiie^e, bem 9Utare pgemenbet, ge»

fungen ^at, leitet über ju ber ©pifteloerlef ung.

„Tonn menbe fic^ ber 'ißriefter gegen bem oold, lefe ober

finge bie Spiftel Teutfe^."

gür ben ftäbtifc^en Sotte«bienft mit feinem ßI)or ift bie 9tn=

fügiing eine« ^allein ja unb einer fd)riftgemö6en ©egueiiä’i

„na^ Sclegenf)eit ber ßfü“ ant)cimgefteßt. Siüorjüglid) fc^t f)ier

•) Unter Sequenjen finb belanntltd) urfprüngltrfi tejrtlofe Subelmelobien

Serftonben, bie fid) an ben ,5)attelujageiang ber römifdten SIKcfie än>ijd)en (rpifiel

unb IStKingelinm anveibten, betten nion ober im SJoufe bcr 3tÜ anfangs in un=

gebunbener, bann in metriidjer f^orm fingbare Icfte unicriegte. SJie 3obl imirbc

oDmnblid) eine grofee, nuS ber baS römiftbc 'Dtiffale bann eine StuSrooöI »on 5

traf. 5)ie Iutberifd)c ftirdic lieg fi(b bei ber üon ibt getroffenen 9luSroabI oon

ber Stbriftgemöfibeit beS 3nboItS leiten. 9tm befannteften finb in biefer Öruppc

bie 'ffingftfcquenj Veni sancte Spiritus unb bie 93cibna(bt8fequenj (irates nun«'

omnes reddamns Domino Deo. Gine 3itfammenftellung Uon «equenjen bei

John Julian, A dh'tionary of hymnolopde fionbon 1H42 ®. lÜ4.Sf. unb

Daniel, Codex hymnologicns II. Über bie roalbedijdicn Serböltniffe orientiert

wieber in erfdjöpfenbcr SBeife baS öefangbueb SernefampS.
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baä beiitic^e Äirc^cnlteb ein, beffen Sluänja^I ber ®ang bc^

Äirc^enjofirS beftimmt („wie folc^eä bie erforbert")

„3)emnat^ lefe ober finge ber iJJriefter bo8 Soangenum
de Dominica obber gefto SDeutfc^ gegen bem oofd."

3wifc^en bent Soongetium unb ber ißrebigt ^at in ben rein

luttierifc^en Äirc^enorbnungen bnä ®(auben8belenntnis feine

feftc Stelle. ÜDarin fammeln fid) bie ®emcinbe unb ber ©eiftlic^e

rücffcf)auenb unb öorwärt8fcf)auenb. ^cner intoniert: „3c^ glaube an

ci)nen @ott" unb bie ©emeinbe nimmt ben ©efang ber Sut^erfc^en

Umbid)tung beä Iateinifcf)en Grebo auf:

„©iv glauben aH an einen ®ott,

Sdlöpfcc .^imniel^ unb ber Srben“

u. f. lu.

So l)atte Sutfjcr fc^on in ber „SJeutf^en 3)?effe" angeorbnet. 3n

ben Stabten fonnte („ob man will") bo8 St)mbo(um in feiner feft»

fte^enben Jorm lateinift^ ober beutfe^ gefangen werben, in welchem

gälte bie Sntonation bem üiturgen, bie SluSfü^rung bem G^or jufiel.

„^Carauff folget bie ^rebigt, in welcher baS oerorbente

Guangelion fein longfam onb oerftentlic^ foH gclefen onb

nolgentä ertleret werben."

Jas Goangelium ift burd) baö i^eritopenfiiftem feftgelegt („wie

oon üllterS unb bie gemeinen Äalenber au8weifen"). ?ln ben geft=

unb ben ?lpofteltagen treten bafür bie gleic^foUS feftftel)enben „bibli*

fd)en .^iftorien" ein. 3n ber 3lu8lcgung finb „bunfele, irrige, un»

nü^c gragen" ju oermeiben. „Cffentli^c Softer mit Gruft ftrafen,

jur 93uf?e flcifiig oermal)nen, ben ©tauben an G^riftum lefiren", ift

bie Slufgobe ber ''^rebigt.

G8 finbet bemnad) eine hoppelte Sßerlefung be8 Goangeliumg,

oor bem Slltar unb oon ber Äanjel ftatt.')

Seinen ?lbfc^lufj finbet biefer erfte, f)omiletif(^=bibaftifc^e Jeil

bce @ottc8bienftc8 burd) bo8 allgemeine ft’ird) engebet, beffen

gorm bie Siirc^enorbnung oorfi^reibt: *)

?j^r au8crweleten, bittet ©ott, ben Gatter aller barmf)erjiglept,

burd) Sefum Gl)riftum, onfern lieben l)errn, omb fruchtbar

') So Qurf) j. S). btt ^Kecflenburgitdie U.=D.

’) Sdjon bie Crbnuitg ber Superimenbenten in ©ilbungcn o. 3. 1539

betlimmt ben Säbelt allgemein (o; pro suecessu et foelici auspicio verbi dei

et inipiomm conversione in oninibits concionibns fldeliter orent.
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gebeien beä ^«iligen ßuangelionä, boS et re^tgef^affene

arbeitet tnn feine Srnbte roöHe jenben, ouc^ betbe, Wiener

önb $5rer beS SBortS, gnebtglic^ erleuchten jur hc*)Iisu«9

feines gebcnebeiten 9?antenS, mehrung feines SReic^S önb er»

füöung feines ©ötlichen wiüenS. ®ornach auch

ßhriftlich crbarlich regiment für ftei). SDlai., unfern aßer»

gnebigften Könige, dürften önb h^rrw- infonberheit

auch für unfere gnebige fianbthcrrn fampt aßen hhren Stmpt»

leuten, fo junt SRegiment bienen,*) önb für onfere SRagiftrat

önnb ©entepne biefer ftatt ober borffs, auff baS wir epn

ruttigeS tmb ftißeS leben füren mögen in aßer ©otfeligfeit

onnb rebligfept, unb onfer täglich brobt unb aßeS, maS jur

jeitlichen leibS noturfft gehört, mit fegen gebrauchen mögen."

S;ic Jürbitte fe^t fich fort in üinmenbung auf ®hf9“tten, ?lr»

beiter, Sünber, Äranfe, befangene, ^Betrübte, ?lngefochtene, SBitmen

unb SBaifen u.
f.

to.

„®er ewige gütige @ott wöße fich ®öer erbormen, ire

miffethat oerjeihen, ehelichen, friblidjen, erbarlichen wanbef

nach feinem Wort oerleihenn onb in fepne »erfuchung finden

laffen, fonbern »on aßem »bei, eS fei leiblich oi>er gepftlich,

burch repne leer onb feften glauben gnebiglich erlöfen. Simen.

0oIcheS oßeS ju erwerben, fprecht aufe rechtem glauben

baS „5ßatter onfer"."

®ie ©runbjügc finb in ber Sitanei unb in ber ißaraphrafe beS

®aterunferS in SutherS ,,2'eutfcher SReffe" gegeben.

S)ie ©emeinbe fingt barauf: „®and fagen mir aße" *) unb baS

Da pacem ’) beutfch, fiutherfche beutfche Übertragung

:

•) Taft in ben einjeincn 2anbc?teilen ber 9!amc beä regicrenben .^»errn

^ift ringefcfiaftet würbe, berfte^t fid) unb wirb jubcm befiätigt burcf) ein „öebct

roiber ben Sürfen unb ^a»fttum" in fierncfampä ©efangbudie, wo cä beigt:

unb QÜe bobe Cberfeit unb ionbedid) ben woblgeborenen ÖSrafen unb

^)etm, $errn $bdi»fen fand feinen Söbnen, (Srofen ju 93olbccf, unfern gnSbigen

i^anbberrn, fomt ber ganjen 'Jiegierung u. f. w. gnfibiglid) fegnen, fiätfen unb

bewahren." Sernetam» amtierte in Sfringbaufen im SSilbungifdjen SanbcSteiie.

•) Grates nnnc omnes reddnmus doiuiuo, eine alte 98cibnad)ISfegucn^

(Daniel. Thesaurus hymnologicns II S. 5), btulfdj »on 9(mbrofiuä ®foibanu4

(f. $b. SSademngel, Ta3 beutfcbe Äircbcnlieb III 3. 644i.

*) Da paoem, Domine. eine alte 9tnti»bene auä bem fecbftcn ober fiebenten

Sabrbunbert, ein Seftanbteil ber 9Keifc.
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„9J«tlei^ uni flnäbiglic^,

iicrv Wott, SU uuieru

ßi ift ja fein onbrcr nicfjt,

5:er füc uni fönntc fireitcn,

'Tenn bu, unjcr Wo», nQein."

2^arauf bie Söcucbittion burc^ ben ©ciftlic^cn al» 3d)(u6

bei @an,sen
:
„Xcr .§err geicgne bid; unb behüte bid) u. f. w."

Jyür ben ©otteibienft auf ben 2;ürfern ift jroifc^en ^rcbigt

nnb (iüongclium nod) eine befonbere Crbnnng norgefefjen :
„söor

ber ^oI)en '^rebigt foll ber Guftoi unb ©enteinc bai

SJaterunfer Martini Lutlieri, „i^atcr unfer im ^immelrcic^, ber bu

uni olle 2C.", borauf bie jef)n ©ebotc, einen beutfe^en ©efang unb

Ciollccten aui Viti Tlieodori*) ober anbern, uad) Öelcgentjeit ber 3fitr

beroöt)rt, folgcnbi ben GMauben fingen. 2'arauf folget bie ^^rebigt."

9)tit ber söencbittiou ift ber erfte Sltt bei Sultui abgefc^Ioffen.

Jer smeite 5ttt umfaßt bie 5lbenbmaf)Iifeier, bereu Verlauf ^ernad)

SU befdjreiben ift.

Csn überfid)t[id)er ^Tarftellung gibt ^cremiai SJicotai ben ißer»

lauf bei .'pauptgotteibienftei in ÜJtengeringIjaufen in einer f)anb-

fd)riftlid)eu 3lnfseid)nung oom ?iat)re 1589 mieber: 1. ilomm 1)1.

Gleift. Xafür fingt jebod) an Jefttagen ber (Eljor einen lateinifd)en

^Introitui. 2. Kyrie, ßlott oatter in eioigfeit. 3. 2)er i^^aftor ober

3d)üler fingen am ?ntar: Gloria in excelsis Deo, worauf bie

(9emeinbe cinfäüt: „^Uleiu @ott in ber ^öl) fei @^r". 4. Jeutfe^ei

,9ird)enlieb ber ©emeinbe. 5. üBerlefung ber Sonntagiepiftel in

beutfd)er Spradje. 7. Glefoug: „iSMr glauben all au einen Sott"

nad) ber ÜJtelobie Uutl)eri ober Symbolum Apo.stolicum seciindum

textuni. 8. '^.'rebigt. Tann folgt bie Überleitung jur Slbenbmal)li=

feier nnb ali 3d)lub berfelben GJebet unb 3egen.

Jyür mand)e liinselt)eiten ift and) tel)rreic^ bie im ©efangbuc^e

Hernefampi ali einleitenbe Überfid)t gegebene Ordinatio cantico-

runi ecclesiasticoruni, geniianice concinendorum quorumlibet

suo certo teniiiore, worin jugleid) in furjer 3luifü^rung ber teil»

weife ikrlauf bei GJotteibieuftei im @ange bei Alird^eniof)rei oor»

') Set mcfufaift erroäönte 9?ünibergfr löcologe unb ^faner SJeit ^ietridj

(geft. 1549), ber SJerfnfier oielgebrouditcr „Sunuuarien" unb eine« Ägcnben»

büdilein«; ngl. etiobcl, 9lad)vi(f)t non bem Sieben unb ben Sdjriften SJeit

Tietvief)«, 9lltborf unb 9?ürnberg 1772.
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gejeic^net njtrb, eine Überfielt, n)eld)e bie Sage Dor 1566 wiebergibt

imb fein fötale« ©epräge f)at. 3^a jebod) bie 5Rüdfi(^t auf ba«

.^pmnologifdje oonoaltet, )o ift rid)tiger an einem fpäteren Crte

®cjug barauf ju nefpnen.

'I^em ^auptgottesbienftc ging in Stabt unb 2anb ein 5™^»
gottesbienft, bie fogenannte älfettc uoran« in 9(nlef)nung an bie

mittefalterlid)c Sitte, für beren S9eibef)a(tung Sutber eingetreten mar.

SBo e« fidb um jDorfgemeinben fi"b 'ipfarrer unb

Müfter bie in ber fütette liturgifd) banbelnbcn '^erfonen. Sie

fingen einen ober jmei beutfd)e ^falmen, ba« Te Deum laudamns

f„^err ©ott, bid) loben mir", Sutber) ober ba« Benedictus beutfeb-’

)

3Jor bem lebeum b^m. ®enebictu« lieft ber ‘ij^forrer „eine tur.^e

Section an« ber Sibel mit ben Summarien !s8iti 3)ictcricb8". 3n
ben Stabten bagegen mirb in entfpreebenber SBeife, jebod) in etma«

reicherer ©eftaftnng biefe Crbnung beobad)tet: 'l^aftor, S^ulmeifter

nnb Sebüfer fingen veni. sancte Spiritus, bann folgt ein Snoitatorinm

unb Venite, „ob man tan", bie Sfntipbun*) mit ben jugebörigen

'i^jalmen (boeb nicht über brei), Settion, Te Deum laudamns, Bene-

dietus, 9{efponforinm, ftoüetten unb iöenebicamu«.®) ?ln hoben fyeft*

tagen treten brei Settionen unb Siefponforien ein.

!Ciefe Sing» unb Sejeftüde geboren fämtlidj ber ,^oren=Sitnrgie

ber mittelalterlichen itird)e an, oon mo fie bireft ober in not»

menbiger Umbilbnng entnommen finb. 3n ben Stabten maltet in

biefer 2lu«fübrnng bie lateiuifche Spradje oor.

gür bie Toiletten 311 3)tette unb Ülcfper, bie „nach ©elcgen»

beit ber 3eit" gemöblt merben, finb gemih faft überall bie fdjöuen

'.yorlagen .'pefentreger« mabgebenb gemefen, bie nn« fternefamp

glüdlichermeife erhalten Ijat.^) nennt er ben SBerfaffer nicht,

') Üut. 1 ,
68—79, fofl. cauticiim Zachariae.

•) ®ie ?lntip^on ift ^uffotbevung jum dbor» bejio. Wcmcinbcgefong in

bet 5orm, bafi eine glimme ben 'üexi ober Sprud) bed folgcnbcn (üefangeä an»

bob unb jugicitb bie ^ielobie ongab. Sic mittdalterli^e Üird)e ftellle im

9Intipbonorium (9(ntipbonaIe) eine größere «ammlung jufommen, au« loetdier

ber lutberifebe ttultuä eine 9lu8itiabl entnabm.

*} Benedicamus Domino mit bem Siefponforium Deo dicamns gratim?, ein

überlieferter gdjluB bet Jiollcftcn.

*) .^m 9tnbangc teile id) eine SlnSioabl mit. gie führen bei Üernefamp

bie Überftbrift: Seqnuntur precationes saerae, in pnblico erclesiae coiiTentu

vesperi ac inane per annuin sui.s teraporibns ac diebu.s dicendae.
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boc^ fc^eint mir bie Ur^cbcrfc^aft ^efentregerä feinem 3**0«! ju

unterliegen. Sie beginnen mit bem erften Slbnent unb burd)»

laufen baS ganje Slirc^enjaf)r.

Sn SRengering^aufen treffen mir in fpöterer 3«t (1589) bie

Sitte, bafi in ber SKette unb in ber Sefper bie Sc^riftuerlefung

ni^t Dom Stitar ober oon ber Äianjel au8, fonbern mitten in ber

ftirc^e oon einem Sd)üler ober SSürger ouSgefü^rt »irb.

®ic ÜRittaggftnnbe oon 12—1 Uf)r mar bem Äated)i§muS=>

nnterrid^te ber Sugenb oorbef)aIten unb §mar bos* ganje Sa^r

f)inburd^. fotlen „alle 'ißfarr^errn großen Jlei^ oermenben, bafe

fie ber Sugenb ben fleinen Satec^iämuS Sut^eri burc^S ganje

3al)r oor^alten unb einbilben". 3“*” ©c^Iuffe fingt mon ein £ieb,

beffen 3nf)a(t bem be^anbelten Stoffe fic^ onpa§t, al8: „2;ieS finb

bie t)eilgen je^n (Gebote", „SBir glauben oll an einen @ott", „Sater

unfer im ^immelreid) ", „ß^rift, unfer |>err, jum Sorban fam",

„Sefuä Gf)riftug, unfer ^eilanb" (?lbenbma^I)- «^Inä tiefer 9fot f(^rei

ic^ ju bir" (Slbfolution) — alles Sieber Snt^erS.

®in genaueres Sd)ema t)atte Sodann J^efentreger für ben

Äatecf)iSmuSunterricf)t entmorfen. 3« feiner Slgenbe finbet fic^ gegen

Snbe eine Stufftellung oon it)m auS bem 3o^re 1533, bie id)

ganj mitteile.*)

Crbnung mpe man mit

ben fpnbern im Gatec^iSmo
procebiret, nad) gebraud) ber

tirdjen jn SBilbungen.

älfan Ijait almeg brepertep tpnber im Gate^iSmo. 3)pc erften

faf)cn an ju lernen, baS fpe bpe jepenn gepott, oatter onfer, etc

fcplecpt aufffagen, bpe anbern fpnb ctmaS mepter fommcn, baS fpe

auff bpe frag bcS GatecpiSmi jn antmorten begpnnen, ber brptte

pauff fpnb bpe Gatecpumeni, meldje nun im GatecpiSmo bericpt onb

mpe jufünftigc glibmaS ber fircpen jugeruft onb bereitet merben.

SDfit bem GatecpiSmo pelbet manS atffo, baS er aQe jar auff

bcii abcunbt 9JiicpaeIis abenbts ju opren angefangen mprbt onnb

man Ipffet ben fpnbcrn epnnS obber jmep aus ben jepen gepottcn

für, bergtcicpcn auS bem glaubenn onb oatter onfer, mpe epn pbeS

*) täte ift aud) aftflcbrurft bei liotl öurtse, 2ic Solfsftpulgcfepgebung

beä Sürftcnibumb 5Salbed, Sfrolfcn 18ö7 3. 3.
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b>)e orbnung bringt, önb »a« man bfeunb geleret ^oit, baffelbig

repetijret man auff ben folgenben jamftag nnber ben erften jmc^en

bauffen, onb jum bejcblufe teffct man jwene !naben »nb jweb

mei)b(et)n non ben ßatetbumeni« ficb e^nanber anff ct)n4 non ben

beuptftüden be« (EateebiSmi befragen onb leret ftje barnad) ein

ftücftein fortan. 3)imeQlI man aber obber ber ftüd einem be«

(SateebiÄmi leret, oerorbnet man alle maet ber geringften fijnber

ebne«, auff ben nef)eften feberabent auffgufagen bo« ftücftebn, fo

am le^eften geleret ift, onb barju ben bcui>ifprucb, barauff bbefc

lere gebet, al« bbc jeben gebot, ben glauben, ba« oatter onfer jc.

na^ ben buebftoben, onb befcbleuffet enblicb mit ebnem lobgefang.

2)er jeitt jene« onb bbfe orbnung bfibet mon biß SBalpurgi«.

3t ber fortan obber fomer, bioebt ba« oolcf onb juoorob ba«

gefbnb arbebt botber jum (Eatecbi«mo nicht fommen mag, berbatben

leget man ibn auff ben febertag nach ber anbern prebig, alffo ba«

er nur repetbret roirb onb im febwang btepb, bi« mibber auff ben

loonter, onb leffet ebnen tnaben bije jeben gepot fcblecbt aufffagen,

onb barnoeb 3»ene fnoben epnanber fragen in ben geben gepotten.

Stuff epn anber maet tbun berfelbigen gleichen auch bpe mebbtepn

im glauben obber toa« bpe orbnung gibt.

3m Slboent bftt>et man 6atecbi«mum brep tag in ber

too^en, nemlicb am binftag, ®onftag*) onb ©onnabenbt nach ber

roeife, mpe man auff bpe ©onnabenbt pfleget. ®mebt^ aber bpe

geit ni(bt erleptten mag, tnaben onb mebbtebcn aHe maet oon bepben

teplen gu machen, bomit fpe nu nicht oerfeumet werben, fo oerböret

man fpe epnen tag omb ben anbern, pbunb nur bic tnaben, ban

nur bpe mebbtepn.

® 0 m © 0 n t a g S ft o m i b i bi« auff beu frünen SRitrooeben

beibet man tegticb ßateebi^mum, aber auf ben montag, mitmoeben

onb freptag beftetlet man gmep par gur frag onb antmort, mpe

broben im anfang gemelt, onb am ©onnabenbt oerorbnet man brep

par bpunb fnaben, ban mepblepn, bpe fiep epnanber in brepen ftücf

be« 6atecbi«mi befragen, epn par in ben gepen gepotten, ba« anber

par im glauben, ba« britt im oatter onfer. ^t'roepl aber burd) bpe

faften auep gemepnlicp bpe alten gum ßatecpi«mo fommen, bamit

nun bpfelbigen nid)t oorgeben« bartommen, fo gibt man obu epn

') ®onner§tag.

Situ 16«, »ffonnalioiiSatfitiifctf. 16
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Section au§ ber ^außtafel, roefc^c jur beffetung ber ß^riftlic^en

gemeijnbc in 24 Gapittel gefteUet ift, beren man allen abenbt epnä

obber jwei) bein Dolcf fürlpffet.

Jic ßatec^umeno« jcic^nct man anff mit namen, bamit man

bpe orbnung mitt p^n fünbtte galten in ber bcfteHung jur f^ag

onb antroortt, nnb teffet fpe and) im Gatec^umenregifter blepben,

bpfe jpc Ge’) beftabt werben, e» weren ban ürjad; für^anben,

barumb fije ergerniä Ijalben nid^t pm offnen gefprec^ oor ber ge=

mepnb juj^elaffen weren.

®i)e alten tiaben ben Gatec^i'Jmum obber 3nre alle feoertag

nac^ ber Sedper auff mancherlei) noetige onb mügliche frage ju

ilroft ber betnmmertenn gewiffen onb juoorab anff bpe t)e»ibtfachenn

beö Gt)rift(id)en glaubend gefteHet: 1533."

|)ier ift nifo bic Unterweifung oiel grünblid)er gefaßt aB in

ber Äirchenorbnung. SEBie um 1589 in 9Kengeringt)oufen ber

Unterricht gel)anbhabt wnrbe, lehrt ung eine Stufjeichnung be§

bortigen ißfarrerä 3eremiaö 9Jico(ai, nömlich fo: fonntöglich um
12 Uhr Äated)iämu§unterricht für bic Grwadhfenen, cingcleitet unb

gefd)loffcn burd) einen bcutfd)en ©efang, bet auf ben behanbelten

Stoff Ütüdficht nimmt. 3» ber Joftcuici* bagegen oon üuinqua»

gefimä ober Gftomil)i bil 'ißatmionntag an jebem ®icnStag unb

®onner«tag um 4 Uhr in berfciben SBcife für bie 9(nfängcr. Stuf

ben fteißigen Stetricb beä itated)iömnäuntcrricht4 fchen bie tßifitatoren

unb Supcrintcnbcnten forgfdltig. SBiebcrhott würbe j. 93. ber

'Pfarrer .^ermann ,g)oIIenftein barauf aufmerffam gemad)t, ben

3tatcchi^mu§nnterrid)t eifriger unb an ben beftimmtcn Sagen au4=

pführen.®) Sticht feiten finb für ben ÄatcchiSmuäuntcrricht be=

ftimmtc ©efälle au^gefeßt.®) Sie 9.3erfügung ber Supcrintenbcnten

oom Sfihi'f 1'^39 (S. 121) übcrlicf) ben '43fnrrcrn felbft, ben Sag ju

beftimmcn
:
peculiareni diem sibi pro docendo Catechismo deligant.

') e6e.

*) HifitafionäprotüfDlI 1558: in catechizando minus frequens. 156H: in

doreudo catechismo frig-idus cst, ordinero sunm consuetnm retinet, neglecto

qni conseriptus eat. Singnlis feriis catcchizare juhetnr. ^•mnbmtiifr

biente ihm ber .ftoted)iämu^ bed Sireiu. — ®ajii SBifitation in CSleinem 1556

über ben 'ßfarrer dapito: .segnis in dwenda catecliesi. Xie 3)elcge

finb jaf)Ireid).

•J iUptation in Stbor) 1558: „®r (Qobanneä ffroü) patt ein TOütte .Ciornd

JU ?lborf öom Catechismo. SSiel pebt er, bie Slrbeit läpt er."
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ÜKette unb Sefper finb, wie bemerft, reformatorifc^c Um»
bilbungen ber mittelalterlichen $oren unb wollen ben gemeinblichen

©otteäbienj't nicht etfehcn, jonbern ergänjen. ®ie ^erfunft auä ber

römijchen Siturgie tritt in ber SSefper weit beutlicher hervor alä in

ber SDtette; fo fehlt in ihr bie ©chriftberlefung.

@inen ePangelifchen ®rfah ber täglichen fotholifchen SDiefefeier

unb ^oren jugleich wollen bie in ben lutherifchen Äirchen au8=

nahmüloS üblichen SBochengotteSbienfte bieten, beren 3tihl

seinen fchwonlt. 3n ®nfchlu§ on einen ©ebanfen unb SSunf(^

fiutherä unb angeregt burch einen bementfprechenben Sörauch in

Ihüringen, forberte ber ÄirchcnorbnungSentwurf, ber aus bem

8troljen»2anbauifchen SanbeSteile porgelegt würbe, eine tägliche

SWorgen» unb Slbenbfeier, beftehenb in ^falmenfang, SSermahnung

unb @ebet, le^tereS Pon einem ©locfenjeichen begleitet, um bie nicht

Slnwefenben jum Söiitgebet anjuregen. ®ie 31uSführenben finb

Pfarrer, ©chulmeifter unb ©(hüler. Sod) ift bie @inrid)tung nur

für bie ©töbte geplant, in ben ^Jorfern „mag man nur mit ber

©locfen ein P*** @ebet geben". ®ie Äirchenorbnung bagegen

Perfügt, abgefehen Pon ber als 3lbenbmahlSporbereitung bienenben

©onnabenbpefper, gwei, nämlich SKittwoch unb

finb bie alten, fchon im gweiten Sahrhunbert üblichen ©tationStage,

dies stationuni, geweiht ber ©rinnerung an baS Seiben

unb begangen burch §albfaften. ®er ÖJottcSbienft beginnt mit

„Äomm, hfiligct @eift", „ober einem anberen chriftlichen ©cfang",

beffen SBahl fich nach bem Äirchenjahte richtet. iiDie ißrebigttCEte

finb „mit 9lat ber ©uperintenbenten" gu wählen unb gwar nach

bem ÜRafeftabe „nötigen Unterri^tS" unb „Iroft ber ÜJienidjen".’)

Unter biefen SBochengotteSbienften ift jcber „neuen

fiidjteS" (9ZeumonbeS) als SSettag angufehen. ®ie ©emeinbe fingt

on biefem Sage fiutherS „Söater unfer im |)immelreich" unb nach

freier SBahl eines Pon ben brei Siebern: „31uS tiefer 9fot", „Sr=

barm bich mein, o J^erre @ott", „SKitten wir im Sebcn fein",

unb barauf „SBir glauben all an einen @ott". Slls ij^rebigtleg-te

werben prophetifche ©teilen beS Sllten SeftomentS, bie Pon Su^e

unb ©ünbenpergebung hot*l>etPf gebraucht, „baS 18olt beS ^ornes

‘) ^Eemenlfprctbenb bic oiigejügene ‘Biengering^öulcv Crbnmig: ttoinm,

(iriliger ®eiit — ein beutjdjer (Sefnng beä ISljorä — 'llrebigt — ein beut|cf)er

Öemeinbegefang.
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@otte« aufä ernftlic^fte ju erinnern". 9?ac^ ber ^rebigt fingen öor bem

?[Itar fnieenb einige Schüler ober ber Pfarrer „mit geller Stimme

unb uerftönbJic^en 3Borten" bie „in 2). fiut^erä feligen Sangbüt^-'

lein" oerbeutfi^te Sitanei ')
mit ben 9fefponforien be4 6bor4 bejm.

ber ©emeinbe. i8on ben bamit oerbnnbenen beutfc^en ÄoUeften oerlieft

ber Pfarrer barauf eine, unb ber 6f|or bejm. bie ©emeinbe fc^Iiefjt

mit bem ©efange: „0 .^erre ©ott, gieb un8 beinen ^rieben."

gür ben $ouptgotte4bienft folgen noc^ biefe ®eftimmungen:

„3tuff bo8 aud^ bie .f)iftorien beä (eibenS 6t)rifti bem ooltf

rool eingebilbet njcrbe(n), fo follen bie ifJaftoreg auff ben

Sontag 3ubico bie ißoffion oermöge be« büe^IeinS ^omeroni

(3of)ann iöngen^ogen) oon bem Seiben ll^rifti, oufe ben oier

Guangeliften jufammengegogen mit epner oorrebe, onfafien

onb olle tag gmifeben bem Karfreitag epn ftunb lang con»

tinuiren, aifo ba8 fie auff ben Stißen Jreitag enbtlid) onnb

bi§ ba^in: „3Jnnb er gab feinen ©epft auff" — befeptieffen

mögen."

3üurd) bie Kirepenorbnung ift nicht oorgefeprieben, aber al8

felbftoerftänblicp ooraujgefebt ber ©ebrauep ber Sibelüberfe^ung

Sutperg. S8 mup inbeg oorgetommen fein, bafe ©eiftlicpe ben 2ejt

frei ober in freiem Slnfcplup an üutper wiebergaben. I)aber be-

ftimmt ber Slrolfen^Sanbanifcpe Sntmurf: „bafe man in ber Kirepe

feine anbere Sibcl benn be8 Sutperi gebrauepe; pat ober Semanb

üuft JU anbern 2ron8fotionen, ber mog fie bapeim brouepen".

3n ßorbaep unb SBilbungen beftonb bie ©ewopnpeit, am Karfreitag

oor ber Kommunion Don .^efentreger uerfoßte fürbittenbe ©ebete

für geifttiepe unb meltlicpe Stäube (Kirepe, Wiener ber Kirepe, Sate=

(pumenen, Cbrigteit) unb fonberlicpe ©ruppen oon ^erfonen

(3rrenbe, ißerfolger, 3uben, ^feubodpriften, geinbe, Jlngefocptenc,

pro peocatis nostris) öffcntlicp ju fpreepen. Sie werben jepl für

alle Kirepen obligatorifcp gemadpt. 2Iuf eine furje, baS Cbjclt beä

©ebetg anjeigenbe ßinleitung folgt jebegmal ba8 eigentlicpe ©ebeL

@8 mögen jmei 93eifpiele aufgefüprt werben.

Pro ministris verbi et eccle.siae.

„SBir wölten and) trewlid) bitten für aße reeptfepaffene

if?rebiger onnb Seprer bc8 ©öttlidjen 3Sort8 onb funft für

*) 3uerft in Cutter® „®eiftlid)e Sieber aufjä new gebefierl", ®ittcn=

berg. 1529.
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olle onbere Wiener onb 3Jorftenber ber ß^riftlic^en @cmei)n,

bo4 fie ber ^lUmec^tige @ot ju trem Seruff onb Stmpt mit

eonem rec^tfd^offenem, eifertgem @et)fte wöfle begaben tonb für

oüer onfec^tung be^ Iei)bigen feinbä frefftigüc^en beroat)ren.

Oratio.

iSorjn^erjiger, gütiger ^crr, 3efu S^rifte, ber bu noc^

beinein ©öttlic^en rot^ onb mei^{)ei)t ju berufung onnb

erbonmng ber ^eqligenn G^ri[tenf)ei)t bie münbtlic^e prebigt

beS bepligen Suongelii oerorbnet ^oft onb borouff befoIt)en,

beinen fjpmlifc^en ootter ju bitten, bog er inn biefe ©rnbte

feineg ©öttlic^en SBortg neroe (oerbrucft für trewe) Scf)nitter

onnb Strbeiiter oufefc^icfen möfle, mir bitten, bog bu beine

ouBermeletc d^riftenbetjt mit treioen §irbten onnb ficiffigen

mec^tern ju biefer f)oc^nötigen feelenforge gnebigiic^ möUeft

oerfe^en, biefeibige burc^ jimlic^e onb ©ottfelige mittet ju

i)^rem beruff tommeu taffen, i^nen bein t)ei)tfameg 333ort

inn bag t)erjt onb inn ben munbt tegen, bag fie bag roare

t)i)mmetbrobt ju rechter onb, roie fid) gebürt, beinen

f)ungerigen finbern oorjufdjneiben onucrbroffen feien. Se=

büte fie oor ben fatfdjen tiften beg Icijbigen @atl)ang onb

oor attem bundet beg ftei)fd)eg onnb menfd)l^cr roi^, bag

fie mit onjertrenten finnen bei beiner epnfettigen ioarf)ebt

ert)oItcn, gefunbt in ber tet)r onb richtig im roonbet onb

leben attejeit erfunben, onnb mir burd) i)bren treroen bienft

nad) geftatt epneg peben beruffg oermittelft beinen groben

oerforget, gebeffert onb erboroet merbcn omb beiner borm»

t)er^igfeit mitten."

2'ie mod)fenbe Söebrdngnig ber Soangetifc^en, bie immer äof)t»

reid)er merbenben Jütte einer gemaltfamen Uiiterbrüdung beg 'ißro*

teftontigmug burd; bie römifc^e Stirere t)at, menn and) nid)t f)eroor*

gerufen, fo boc^ geftottet bag Oebet:

Pro Persecutoribus Verbi et Ecclesiae.

„SBir mötten and) ernfttic^ bitten für otte ^anbt^etige onb

offenbare oerfolger ber @ötttid)en roartjent, bie ire ^anb an

bie onfe^utbigen @tiebma§ 3efn ßt)rifti gemaltiglic^ legen onb

bie SHad)e @otteg jum gemeinen oerberben ber ganjen meQt

erregen onb repben, bag inn benfelbigen ber StUmed)tige
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@ott allen ^oc^mut, ocrmefjen^eqt »nb t^rannif^e oornc^men

jerftören roölle onnb fie jur forest jeineS gewaltigen armä

butc^ roar^afftige bu^ beferen."

6ä folgt bie oratio wie in bent oorI)erge^enben gaße.

^inficf)tlic^ ber SJefper biefeä Sageä ift für bie ^ebigt „ber

übrige Sejrt ber §iftorien oon ben miraculis unb Segtäbniä beä

Seic^nantS ßbrifti" borgefc^rieben.

35o8 mittelalterticf;e Äird)enja^t befa§ einen reichen 3nf)alt.

3u ben fonntügUd^en ‘feiern nnb ben g«fteb (Srinnerung an

bie Srtüfungät^aten war im Saufe ber 3eit eine göße öon 3Karien=,

Stpofteln» unb ^eiligentagen unb ju biefen weiterfjin au§ergewöf)n»

li^e firc^Iic^e öffentliche §anblungen f)injugetreten. 2)iefem trabi*

tioneßen ®eftanbe gegenüber nat)m bie Iutt)crif(he Äirchc eine

wechfelnbe, burcl) bie jeweiligen göße beftimmte Haltung ein.

Sinen Seil be8 3nf)alte§ fd)ieb fie ganj au§, an einem anberen nahm

fie oon ihren religiöfen SJorauSfehungen ouS eine SReform oor.

?tnbereg nermochte fie ohne weiterea fich onjueignen. 3m afl=

gemeinen wor baä SBerfahren ein fonferoatioeä.

Sie walbedifche Äirchenorbnung führt in biefer fReihenfolge

als höhere gefte auf: öefchneibung 6hr»f*l 6piph“0'0ä» ©rüner

Sonnerätag, Äarfreitag, Dfterfonntag nebft folgenbem Sage, ^immel»

fahrt, ijjfingftfonntag nebft folgenbem Sage, Shtifßog nebft ben

beiben folgcnben Sagen. Sßon SÖiarienfeften finb beibehalten : Unfer

fronen Sichtmeß (festum purificationis) am 2. Jebr. (mit ber

eüangelifchen ißerifope 2ut. 2, 22—32 unb einer fehwanfenben

Spiftel), üRariä ißerfünbigung, in ber IRegel am 25. SRärj;

wenn e« bagegen auf ben ißolmfonntag ober in bie hciliflc SBothe

faßt, äRittwoch nach Subica
;
^eimfu^ung SOtariä (festum visi-

tatioiiis), am 2. 3uli, nicht oon aßen lutherifchen ftir^enorbnungen

angenommen. Semnach finb oon ben üblichen äRarienfeften oier

au^gefchieben, bo bicfelben auf Segenbe unb einem Sogma beruhen,

welche bie eoangelifche fiirche oerwarf. Sie Sinie, welche römifche

unb eoangelifche 93eurteilung ber 3Raria fcheibet, ift fi^arf inne»

gehalten worben, iöejeichnenb ift bafür bie beutfehe Sfachbilbung

beä berühmten ^hmnus Ave, maris stella, bie auch @efang=

bud)e fternetampä 3lufnahme gefnnben hoh unb in welcher aßeS

Uneoangelifche gefchidt ou^gefchieben ift, wie an jwei ©trophfu

beutlich flemacht fei:
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1. Ave, raaris stella,

Dei mater alma

Atque semper virgo,

Felis coeli porta.

Sei gegrügt, bu ®Jcere« Stfvn,

SRutter be« giogen ^icrni,

Jungfrau bift bu reine.

$t(6 p reift alle ®elt.

5. Virgo singularig,

Inter omnes mitis,

Nos cnlpis solutos

Mites fae et castos.

2er bein jungfräulid) ©ebärbe

S3or anbern Stjitret,

2er looll unS einbilben

6in .Jterj fnnftig unb miibe.

®te oon ^efentreger geformten, gleid;faflä burc^ Äernefamp über=

lieferten Iiturgifcf)en ®efper= unb äRettengebete an ben SlRarientagen

ergeben baäfelbe 93itb. on ben 3tpoftcltagen nnirbe eine ?tuä=

fdieibung oorgenommen. ®ie malbetfifdje Sirt^enorbnung ^ött auf»

re(^t: ®t. ^aufi Befeurung (25.3an.), SRatt^iä (24. gebr.),

^f)ilippi unb Sacobi (l.aRai), ^etri unb ifJauIi (29.3uni),

3acobi (25. 3uli), ißetri Äettenfcier (1. ?tuguft), foweit wie

befannt, nur ^ier, Sartf)olomäi (24. Slug.), ÜW a 1 1 ^ ö
i
(21. @ept.),

©imoni§ unb Subö (28. Ctt.), Slnbreä (30. 91 od.), fjffomä

(21. 2)ej.), So^ttnniä Soongeliftö (27. ®ej.). I'ann reifen

fid^ an So^anniS Saptiftö (24. 3uni), öieburtäfeft beS löuferö,

unb ©t. 3o^anni3 ®ntf)auptung (festum decollationis,

29. Slug.), ber lag feine« ÜRartprium«, ÜRnriö ÜRagbalenö

(22. 3uli) in Stnfnüpfung an SRatt^. 26, 13, ©t. ©tep^ani
(26. ®ej.), ©t. aRic^aeli«, „f^ft aller f)epligen Sngel"

(29. ©ept.).i)

fTie gefte ÜRariä ÜRagbalenö, ißetri ftettenfeier unb 3of)anni«

ßnt^auptung merben in ben ©tobten, mo jmei ißrebigten int SBraudie

finb, nic^t on ben für fie feftftel)enben Sogen, fonbern be« folgcnben

©onntog« in ber 9?od)mittag«prebigt fo begongen, bafe bie „|)iftorien

für^Ii^, boc^ nit feierlich getjonbelt werben". StUe übrigen jeboc^

„foBen ganfe onnb burd;au§ gefeiert onnb bem ®old allroegc be«

©ontag« juuor oertünbiget merben", bamit fie »on ber Slrbeit ob=

fielen unb ju Sötte« SBort fic^ in bie Sirene begeben. Sagegen

finb ft'orfreitag, ^etri unb ^auli, Sacobi unb ®art^oIomöi al«

’) 2ie Smtborbnung beä ©rnfen 3ofiatm B. 3- 15'^ {(iutpe, ®efeti=

gtbung ©. 56 ff. n. 24) läfet ou8 biefer Buä: i^auli ®cfet)vung, 'ptetri

Settenfeier, 9RagbaIene. Snbeä gerobe bornn ift erfiditlld) baä fdion Borger Bor=

banbene grob« 9Ra|) ber Übereinftimmung.
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t)Ql6e Feiertage mit ^Bormittagöprebigt anjufc^en. *) 92ac^ bet

^rebigt loffe man bos ®oIf „an ire arbei)t ge^en".

2. J'ie laufe, fintier t)at in feinem., fd)on frü^ unb fange

3eit mit bem Steinen Satec^ismuS oerbunbenen „laufbüc^Iein" aus

bem 3af)te 1526 bie Iiturgifct)e gorm für ben S^auföoHjug in ben

Iutf)eriid)en Streben geprägt, ©o wenig feine Slbfic^t babei war,

ein binbenbeS @tf)ema ju frf)ciffcn, fo ift bod) tbatfäd)ficb biefet

erfte 'iJerfueb, bie laufbanblung in bie beutfebe ©prad)e ju ffeiben

anftatt ber bis baf)in übficben fateinifdjen, non großem SinffuB auf

bie 5orm bet Saufe gewefen. Sie ^anbfung oottjiebt ficb int

„laufbüdjlein" in ben Sitten: (SforjiSmuS, ©albung, Slbrenuntiation,

©faubenSbefenntniS, Sanfbcgef)rcn, Saufe, ©egenSwunfeb-

Sie walbedifcbe Sirebenorbnung böft biefe Slorlagc genau inne,

was ibr um fo eher mögficb war, afS fie bie bogmatifebe fBot=

auSfebung beS SaufbüebfeinS teilt. Sie Saufe ift U)r eine @otteS=

tbat an bem fcbulbbebaftcten ÜBcnfcben mit ber SEBirfung ber ®in=

febung in baS 9teicb Gb^ifti auf ©runb bet Sünbenoergebung.

Saber ift biefeS Saframent nötig jur ©cligteit, unb ©ott b«t ©e-

fallen an ber Saufe ber Sinber, ba feine ©nabenöerbeibungen,

„nicht allein bie Sllten, fembern oueb bie Sinber belangen". GS

wirb geboten, bie ©eburt eines SinbeS „aufs fürberli^ftc" bem

tjjfarrer anjufageu unb bie ©eoattern an^ujeigen, beren 3nb^ nicht

mehr als brei fein barf. Solche, bie in öffentlichen ©ünben unb

ßaftern fteben ober beS rechten ebriftlicbeu ©laubenS ermangeln,

bürfen nid)t jugclaffen werben. Seftebt in 33ejief)ung ouf ben

rechten ©lauben eine Ungewibbeit, fo foü ber ''Pfarrer ben Se=

treffenben oor bet Saufe in feiner Söebaufung oerbören, aber „nicht

in ber ©emein bei bem Sauffftein". Sie 9tottaufe ift womöglich

burdj ben 4-^farrer ju oolljieben, onbernfalls burch bie ^ebeammen

ober anbere fronen. Siefe mögen „in töeifein jweier ober breier

SKeiber ein anbäebtig Ißaterunfer fpredjen unb beten unb barauf

bas Sinblein mit SBaffer in bem Flamen beS SJaterS unb beS

©of)neS unb beS heiligen ©eifteS taufen“. Sie regelmäßige Sauf»

banblung ift „auf bie freier» unb tfJrebigttage beS fUtorgeuS oor

SOtitage" ju üolläicben, wenn nid)t befonbere Umftänbe eine StuS«

nähme forbern.

‘) 3n liicngcring^mifen fintte man oud) eine Äarfreitagiwfper, unb bo8

roirb mul) roobl in anberen Stabten ber geineien fein.
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®ie SSei^ be« laufwoffera war fd)on 1539 unterjogt.*) ®te

^onblung beginnt mit einer „35erma^nung imb öebet öor bem

Solf", in »elc^m bie ®erfammelten jur gürbittc angeregt werben,

bafe @ott ben Idufling in ©naben anne^me. I^ieje Exhortatio

ad ecclesiam, pro celebrando baptismate congi-egatam, wie fie

in ber Stirc^enorbnung überfc^riftlid) genannt wirb, rü^rt oon

3o^ann ^efentreger ^er; fie ift wörtUc^ feinem Stgenbenbuc^e ent=

nommen. ?lu(^ bie oier anfc^Iiefeenben ©ebete, bie ju je jweien

al4 ißaroßele gebadjt finb, finben mir bafelbft. ftammt ba4

le^te and £ut{)erö Jaufbüc^lein. SBir lernen |>efentregcr ^ier al8

SDieifter titurgijc^er Sprache fennen, ber für ben ooUen 3n^alt beS

Sc^riflmort« bie fc^öne, feierlidje Sultuäform ju finben oerfte^t.

So tjeifet eä in ber erften Oratio:

„®ieweil e4 nun bein gütiger mitte ift, ba2 atte menfc^en

genefen tmb ju ertentnu^ (ber mart}eit) fommen, fo bitten

wir bic^ burc^ ß^riftum, beinen epngebornen Sotjn, onb oon

wegen ber .^eptigen ßt)riftent)ept, bas bu biefem ilinbe

epn gnebiger ©ott wößeft fein, ba4 eS oermittctft beiner

gnabe onb biefem |)0(^wirbigen Sacrament ber ^eptigen

Jauffe beinern gteubigen ootcf onb beinen aufeerweteten

Scf)äfftein jugcred)net werbe. Sdjaffe mit ime (b. t). bem

Minbe) burdj beine aflmeditige wirdung, bas ei burd) bie

^pmtifc^e wibbergeburt epn newe creatur werbe onb jum

gefefe beiner ©bttlidjen St)re gerntt)cn möge. Schaffe tnn

ime epn repne« tjer^ burd) ben wahren 6^riftlid)enn gtauben,

ernewere feinen gepft burc^ beine ©öttlid)e ertcnntnuä, baS

inn ime ßf)riftuä auffget)e, bie wahre gerechtigtept, onnb

inn im burd) beinen heptigcn gepft alö in epnem lebenbigen

tempet ®otte4 jum ewigen hept bewaret werbe."*)

*) Crbnung bet Supevintenbcnten in SBilbungen: baptismum non cou-

secrent.

’) lurd) bie feanbicbviftlidie SJorlage önb mir in ben Stanb ge[ejit, einige

Irurffe^ler nnb jonftige Serfepen beS ®ructeS feftjufteüen, nämlirij in ber Ex-

liortatio 3- 5 Don oben nur flau roirbt
;
3- e m i g e ft. ciigene (iBorm^eijig^

feit), in ber erften Oratio 3- tt Don oben ift nnd) erfennlnuo einjufügen bet

^a^rbeit, im erften Oremns 3- ^ Don oben eä ftatt bo8 (aifo), in .\lia

oratio 3- Don oben gefucpe ftatt gcfeuci)te, 3- 7 Don unten ift nad) epn=

gebomen einjufcpieben S ohne 8 unb 3- 3 Ü«'* mapren ju fepen rechten

(&rüd)ten).
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$er eigentliche 9^itu8 beginnt mit bem ®Eorji8mn8:

„gohr Quh, bn önreiner gei)ft önb gib raum bem hcbüsfn

@et)ft."

3)er neben biejem fog. Keinen Cforjigmu^ im Saufbüchtein

angewanbte fog. gro|e 6forji§mu8 („3ch befchwöre bich, bu un=

reiner Seift, n. f. m.") ift auggelaffen. §efentreger hat überhaupt

oom SforjiämuS abgefehen. SBenn man berürffi^tigt, bah gerabe

feit Slnfang ber fünfziger 3ahre in ber lutherifchen Äir(he eine

heftige Äontroterfe für nnb gegen ben gjrorjiSmuä geführt mürbe,

fo muh i” Stufrechterholtung ber fürjeren gormel gegen gefeit»

treger eine beftimmte Slbficht Portiegen. Sie malbetfifchc Äirche be»

i^eugt fich bamit atg ouf feiten ber fonferoatioen Sutheraner ftehenb.

Ser meiterc tßertauf fnüpft mieber an ^efentreger an.

Gä roirb ÜJJart. 10, 13—16 „Unb fie brauten fiinblein ju

3efu u.
f.

m." oerlefen, bann eine „i^ermahnung jum Sott" ge=

fprochen, bie ^efentregerä Sejte jeboch nur etroa biä jur Hälfte

folgt. Sarauf mieber nach .^cfcntreger

:

„Sprecht epn tßattcr mifer.

„tßatter onfer, ber bu bift im hpmel" ic.

töolgents finge ber ^farherr, Seuattern Pnb Pmbftenbere

mit gebogen fnien:

„9Jun bitten mir ben hcilligen Seift" jc.

allepn baö erfte gefehtin (Sßerg).

Sarnach taffe ber ißriefter baö linbtin burch bie Seuattern

nennen."

Sie anfehtiehenbe abrenuntiatio Satanae hat ^fentreger eben»

fatig oorgejei^net in Stbmeichung oon Sutherä Saufbüchtein:

„9?., entfagft bu bem böfen gepft?

3a.

ibib feinem ganzen reich >">t attem feinen raht onb ein»

geben?

3a.

SSerfagftu and) beiner fetbä in attem, mag auh ftepfch Pnb

btut mibber Sotteg mitten tompt?

3a."')

') 'Dci üutlier: „Cntfagfl bu bem 2eufel?" — „Unb oücn feinen SertenV"

— „Unb ollem feinen SL'cfcn?"
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®ic Slbfragung be8 ©laubenäbefenntniffe« ift tu bie üblichen

formen gefaßt, ebenjo bie loitffragc. ®er laufaft felbft ift fo

oorgefc^rieben

:

„Sßolgentg fol ber ißriefter mit bet ßanbt ba« waffet

fc^öpffen tinb bag ßeutJt beä Äinblinä breimol bamit be»

gieffeu, fagenbt:

teuffe birf) in bem 9Jamen Sottet, bes SBaterä, beS

©ot)ii2 »nb beä l)et)tigen @et)fte8."

®er ©ebraud) be« SBefter^embe«*) mirb freigeftcllt:

„3)aruacß fe^e ber ^riefter (ob er möUe) bem Äinblin boS

SEÖefterßembb auff onb fpreeße:

3euc^ an ba« weiffe onnb onbeflecfte flei)bt jum jet)c^cn,

bag bu ba« ßoc^tjeitf(ei)bt be^ woßren ßßriftlicßcn glaubend

one fleden bringen folt oor ben IjHic^terftuI 6t)rifti. grieb

mit bir."

3n einem @d)Iußgebete roirb bem SSater unb ben ©eeattern

ba« getaufte ftinb mit göttli^em ©egen^munfe^ anempfo^Ien.

SRaßgebenb ift auc^ l^ier, ausgenommen baS Ie|te, auS ber 9türn=

berger Äirc^enorbnung genommene ißaraQelgebet, ^efentreger ge=

»efen. ®od^ ift baju jn bemerten, baß er bie ©albung ber Stirn

mit ß^rifam julaffen will, si modo desit superstitio, unb ben

©ebraueß beS SBefterßembeä nießt fowoßl oon bem äBitlen beS

'^forrerS als oon ber OrtSfitte abßöngig maeßt.*)

®er ©emeinbegefang ßat bei ber laufe felbftoerftänblicß nießt

gefeßlt. ®aS ©efangbueß ÄernefampS oerjeießnet unter ber Über*

f(ßrift: „ßßriftlicße fiieber bei bem Sauff*) ju fingen" als folcße:

„0 ©Ott unb Sater gnabenooll" (SoßanneS »-Sleß, treuer

©Ott, bu ßaft oufgerießt einen neuen I8unb" (oon bemfelben) unb

') ®o6 auä fllf(f)rtftlid)cr 3eit übliche meiße louftfeib, rodifteä bem „raeiben

Sonntage", dominica in albis, feinen 9Jamen gegeben bat- S“ ®runbc liegt bie

inbogemanifebe Säurüel wes = bef leiben; gotiieb wasjan = ßd) befleibcn. llgl.

S(. grebbe, ®ie beiliß« laufe unb ber Xauffebab in beutfd)em ©lauben u.f. u>.

@äterSlob 1900 ®. 197 ff.

•) Post unctionem (si in nsu est vetus haee ceremonia) infantem cau-

dido vestimento iudnat.

*) Über bie fDJaäfulinforni Ogi. Sreiibe a. a. C. ®. 34 ff. Sdjon bei

Ctfrieb finbet fi(b neben thie donfa bie gorm tber douf, öfterd auch in ben

reformatorif(ben fiirdienorbnungcn.
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an einer onberen ©teile Sut^erä betanntc^ Sieb: „ß^rift, unjer

$err, jum 3orban fam."

3. Tempus purificationis.

—

„2)ie Äinbtbetterin joüen

ite Sec^ä wod)en aupalten onb e^e nic^t in publicum

gefeit, fie t^ette (tl)eten) eä bann mit oerleubnuä ire2

iJJaftor«, ber ouc^ mit bcn armen nottürfftigen noc^ ge=

legen^eijt ber perfon onb fachen bi^penfiren jol. 9ht^ ou§»

gang ber ©et^örooc^en ober, ba ir ber ißfarr^err e^e aufe»

jugeljen nerleubte, foU bie mutter baä finblin inn bie

fird)en tragen, önb ber ißaftor gegen önb über fie nüc^=

uolgenbe üermnnung, bandfagung ünb gebett tl)un, fprec^en

ünb bitten, wie üolget."

golgt bie $anffagung unb biefer eine jweite für au6ergewöf)n=

li^e gölle. ®eibe ©ebete l)aben ^efentreger alä ißerfaffer; baä

erfte ift auf 1535 burc^ il)tt felbft batiert unb f)at bei i^m eine

ißarallele, meld)e jebod) bie Äirc^enorbnung nic^t berüdfiditigt*)

4. ® a ^ 81 b e n b m a l) l. ®ie ißfarrer werben burc^ bie Äirc^en»

orbnung ougel)alten, ju t)äufigem ©ebraud) beä ^eiligen ©atramentä

ju üermal)nen unb e4 miubeftenä an beii folgenben Sagen bar»

jureidjen: Dftern, §immelfal)rt, ijlfingften, Srinitatiöfonntag, 3o*

l)anni4 SSoptiftä, ;^eimfuc^ung 2)?oriä, äRic^aeliSfeft, le|ter Srini»

tatisfonntag, erftcrVlbüentsfonntag, Söeil)nac^ten, Sefc^neibung 6l)rifti

(9ieujal)r), Ijeilige brei Äonige, ÜJiariä Sic^tme^, ßftomi^i, Sötare, ißer»

fünbigung iDiariö, ißalmfonntag, ©rünerbonnerStag, Karfreitag.

Ser ißfarrer beftimmt einen SBod)entag, wo bie Kommunifanten

pcrfönlic^ fid) einftellen, unb jeber einjelne — „epn jeber in fonber»

f)ept" — nac^ ber f^orm be^ Kleinen Katec^iämu« ober „wie üolgt"

befragt wirb:

1. „3Sla4 bewegt bid) barju, baä bu beä Herren abentmals ge=

braudjen wilt?

üJieine fünbe.

2. SBo^er wepftu, baS bu epn fünber bift?

Sag lercn mid) bie ©ebot, bonn mein epgen ge»

wiffen mid) überjeuget, baö id) bie nic^t gefjalten l)ab.

') 3n ber erften lanfiagung ift 3- ^ ftarcte ftott ftrciige („oennole»

beiung") ju lefen.
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3. ^ragftu auc^ rcc^tfc^affene re» »nnb Iei)bt omb beinet

fünben »ißen ? '

3a.

4. $offeftu auc^ jcltg ju werben?

3a.

5. SaSobiiri^ öer^offeftu felig gu werben?

2)urc^ gnab nnb burc^ ben glauben an ben ^e^Ianbt

3ejnm ß^riftum, in Jeinem Slbentmal beftettiget.

6. SBaä ift bann baä Slbentmal?

2)er wal)re leib nnb blut ünier« HERRN 3ei’u ß^rifti

onber bem 93robt nnb SBein.

7. SEßarju ift bann beS $errn abentmal eingefe^t?

3u ftercfnng beS ©laubeng nnnb nergebung ber jünben.

8. ©laubftu aud), bag ic^ bir alg eijn ®iener ©otteg beine

fünbe »ergeben fünne?

3a."

5ür bic Slbfolution finb brei ^ornmlare freigeftellt, bie infialt»

lic^ iibereinftimmen. ®ag erfte, aug ber Slgenbe ^efentregerg ent»

lelint, ^at ben SBortlaut;

,r3c^ oertünbige bir oergebung aller beiner fünb in bem

Siamen 3efu, nnb in frafft ber ©c^lüffel, fo ber ©ernenne

©otteg gegeben fein, löfe ic^ bii^ auff atf)ie auff erben, bag

bu auffgelöfet feieft auc^ im ^t)mmel. 5Der ^err t)at ^inweg

genommen beine fünbe, Onnb bein glaub ^at bic^ felig

gemad)t."

®ie beiben anberen gormeln finben fi(^ in ber Sranbenburg»

SRürnbcrger Äirc^enorbnung,*) boc^ ift bei ber lebten aug ber SJorlage

nur ber erfte Slbfc^nitt genommen. S)ic oorouggct)enben f^ragen ba»

gegen finb in fo allgemeiner Übereinftimmung fc^on im Slatec^igmug

^efentregerg gegeben, ba^ eine birefte ßinwirtung auggef^loffen

erfc^eint.

2Die 53ei(^tf)anblung wieber^olt fic^ ober fe^t fii^ fort am läge

oor ber ©aframentgfeicr. ®aju wirb um 2 U^r Sonnabenbg ge»

läutet. ®er ißfarrer fingt mit bem Stüfter bag „ilomm, ^eiliger

©eift", ferner einen ober jwei ^falmen, „and) einen beutfc^en

^^mnug nac^ ©elegen^eit ber i*. l). in Ütüdfid)t auf ben

*) 9{i<üt«r, Sircficnorbmingen I £. 2i>i.
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ß^arofter be« fommenben @onntog8, weiterhin baä ÜKagnififat

beutje^ (2uf. 1, 46—55) unb jum eine beutje^e Soßefte.

ßinc ougfü^rtic^e „i8ermat)nung“ fü^rt jur Seichte über. ®ie)clbe

öerfotgt ben 3^e(f, bie 33ebeutung unb ben Srnft ber Slbenbma^Ig»

feter unb ben nötigen 2Beg ju einem mürbigen ©enuffe beutlic^ ju

machen. §eroorgef)oben fei baraui, ba§ ber Slbergtaube abgetniefen

roirb, als ob „beg ;^errn 9kc^tmal eqn Slfjotedcn" fei, beren man ftc^

gegen leiblich Übel bebienen fönne. ÜDie Sc^lufeioorte leiten über

,^u ber im 9?amen ber öeic^tenben oon bem ''Pfarrer ju fpred^enben

„offenen gemeiinen Seid)te“, bie iljren Slbfd^Iuß finbet burc^ bie

„offene Slbfolution", wofür bie oor^er bargebotenen f^ormulore ju

beuuben finb.

iTiefe eigenartige 93eid)tprafiä bebarf jum Serftänbni« einer

ßrläuterung.

3)ie Iutberifct)e Stirere fal) in ber Seichte eine in fic^ ge=

fc^foffene, felbftönbige, auf bie 9lbenbmat)(Sfeier junörf)ft gar uic^t

abjielcnbe .^anbtung, bie in ber 9tbfoIution gipfelte.

3;f)atföc{)lic^ aber fef5en fämtlic^e lut^erifcfjen itirc^enorbnungen

bie 9feicf)te auö proftifc^en ©rünben in ®ejiet)ung jum ?lbenbma^t;

fie ift ijforbebingung ber 3uf«ffung ju biefem. @o auc^ bie mal»

becfifc^e Äirc^enorbnung. 3n gleirfjer SEßeife offenbart fie i^ren

Iutf)erifd)en Gf)arafter barin, bofe fie bie Seidjte al8 perföntic^,

unmittelbare^ |)anbctn
, 3Wifc^en bem ©eiftlic^en unb feinem Söeic^t»

finbe fa§t. 2)er einjelne wirb in ber befdjriebenen SSeife befragt

unb empfängt für fid) bie 9(bfoIution. ÜDer Verlauf ift nat^ 9tna=

logien fo ju beiden, baß au3 ben 95erfammelten einer nac^ bem

anberen ju bem ©eiftlidjen in ben ß^or trat, unb biefer bort bie

Söeic^t^anblung mit ifpit ooUjog. 2)ie Stb^öruug ber ©eichte

mehrerer ißerfonen jugleidj wirb auSbrüdüc^ in ben lut^erifc^en

ftirc^enorbnnngen unterfagt. Sie furjen Söeic^tfragen ber malbedi»

fc^en Atird)cnorbnuug finb natürlid) nid)t ber Inbegriff, fonbern nur

bie ©runbtage ber Unterrebung, ba biefe bat)in jielte, bem ©eift»

lid}en ein Silb bcö Seelenjuftanbeg unb ber d^riftlic^en ßrfeuntniä

bes Seid)tenben ju oerfdjaffen, wie anbererfeitä aud) biefer ben

2Bcg JU freier Sluöfpradje offen ^atte.

Sie brei 9tbfolution§formcIn ftimmen barin überein, boß fie

bie ?tbfolution bcbingnngSIoS fpenben, loaS fie oermögen, ba ber

ßieiftlidjc fic^ ber 9iene unb 23ufec be« Söeic^tenben üort)er oerge=
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tnifiert ^at, ebenfo barin, bafe ber ©ciftlic^e ni(^t al8 losiprec^nb

auftritt, fonbern bie öon @ott ooöjogene ©ünbenoergebung ber»

fünbet. ift baS feine fac^lic^e Slbroeic^ung bon ben in jener

erften fRic^tung gefjcnben lut^erijd^n Äirc^enorbnungen, benn bie

le^te Seic^tfrage bewegt fic^ ja gaiij in biejer Sinie, unb in ber

§efentregerjd)en gormel fte^t neben bem „3cb bertünbige bie Ser»

gebung“ emp^atifc^: „3c^ löje bidt) auf aU^ie auf ®rben". S)a8

^auptftüd bom „©acrament ber Stbfolution" in bem unten ju be»

fpred^enben Äatec^iämuä ^efentregerS beftätigt biefe Sfuffaffung.

äRerftbürbigerweife fügt nun bie walbecfifct)e fiirc^enorbnung,

tbie wir fo^en, biefer Seic^t^anblung eine zweite an. Xarin tritt

an ©teile ber „befonberen" Seichte bie „gemeine“ Seichte. 2)er

©eiftlic^e ^anbelt barin nid)t mit bem einjetnen, fonbern mit ber

©efamttjeit. 5Jer pribate 6l)arafter ber Seidjte wirb aufrecht er»

fialten, ift aber burd) Wuäft^eibung beS Ginjelber^ör« unb ber Ginjel»

abfolution abgefc^wöc^t. Sb^ielung auf bie 9(benb^

maf)l8feier eine birefte; fie bef)errfc^t bie umftönblidje Srmaljnung

bor ber gemeinen Seichte. ÜDie 9lbfoIution^formeIn finb biefelben.

®§ würbe irrtümlid) fein, hierin ein bewußte^ ;^inausget)cn

über bie perföntidje '!ßribatbei(^te ju fcl)en. ®enn biefe beftef)t

burc^ouS ju Sed)t o^ne irgenb eine 6infd)ränfung. ®ie nid)t

glücf(id)e Serboppelung fd)eint au^ ber 9lbfid)t Ijerborgegangen ju

fein, bie Seichte al^ gefonbertc ^anblung ju betonen unb anberer»

feits iljre einleitenbe ©tcUung bor ber 9(benbma^löfeicr ^erbortretcn

,^u (offen. 3)ic jweite ^yorm borf nid)t bom ©tanbpunfte bc§

gegenwärtigen lut^erifc^en Scid)toerfof)renö beurteilt werben. 5)ie

rebibierte walbecfifc^e Äird)enorbnung bom ^aljre 1040 ftcljt burdj»

ou» nod) ouf ber befonberen Seichte unb fc^ärft i^re genaue J'urd)»

fü^rung ein: bie fßfarrcr foüen „einen Seben infouberl)eit bor fic^

fommen (affen"; cS wirb iljnen ftreng oerboten, bie Seid)tenbcn

„aüefampt auff einma()( uor fid; neljmcn onb burd)ge()en (affen";

bie(me()r foUen fie „eine jebe ^^erfon mit f(ei^ infonber()eit oerbören".

„5)ornacb auff bie tage bes 9(bentma(S foüen bie Öle»

mepnen $farr()errn auff ben 2!örffern bor ber ^irebige epnen

Seutfdjen ^falmcn, bem ©ontagS Gnangetium

gemefe, fingen. Tarauff epn Kyrie Eleison breimal. 3tem

finge ber 'äf^farfjerr : Sreifi fep @ott in ber ()öl;e. Solgente

ber G()or ober Ölemepn: 9(üei)ii ölott in ber (}öbe fei el)re jc."

Digitized by Google



256 Kapild.

„gerncr finge ber ipriefter: ®er |ierre fei mit ®u(^.

(i^or: ®nb mit beinern gei)ft.

®aranff fotgt cijn teutfd^e SoIIect, bemfelbigen feft ober

Sontng gemcfe.

^ann wenbe fid) ber ^riefter gegen bem »old, tefe ober

finge bie Spiftel 2)eutfc^.

^arnad) finge man epn gepftlic^ gefenge, »ic fofc^e^ bic

3eit erforbert.

®emnad) lefe ober finge ber ^riefter boS Suangelium De

Dominica obber gefto !^eutfc^ gegen bem üotd.

S8nb barouff: 3(rf) gieube on epnen (Sott.

2;ie @emei)iie ober ben ®eutfd)en (Stauben.

^ieranff oolgt bie i^rebigt. SBenn nun bie ^rebigt ge=

enbet, fotten bie (Sommunicanten fein jüc^tiglic^ nac^ epn»

anber, erftlic^ bie äWanfö» tmnb oolgents bie SSkibgperfonen

Por bem altnr nibber fnit)en. Stisbalb finge ber ^riefter

baS 35atter onfer Sl'eutfc^ onnb bie wort beä leftamentä

nach ben 9foten, wie I)iernac^ perjepd)net."

®§ folgt bann, in 9foten gefegt, baä Sßaterunfer in biefemSBorttaut:

„3?atter mifer, ber bu bift im ^imel. ©e^epliget werb bein

name. 9ieid). 3^ein will gefd^e^e a(« im

t)imet and) auff ber @rben. ißnfer töglid^ brobt gib on8

^eut. i8ub »crtoB miS onfere fc^utbe, als wir oerloffen

onfern fdjulbigern. ®ub nic^t einfübr on^ in »erfud)ung,

Sonber erlöft Pnä oon bem böfen. 9tmen.“

darauf bie (Sinfefmng^worte in gleicher 333eife. wirb ben

@eiftlid)en frei geftclit, nod) ein tur^eS ÜKabnWort, wofür ba§

^ormutar mitgetcilt ift, an bie itommunitanten ju rillten, welche«

in bic (Sintabung au>j(äuft:

„itompt l)cr mit frötjticben »nb gteubigcn tjer^en, fpeifct

pnb erquidct ewere Seel an ber Saffetn cwcrl lieben ^crrn."

9iun beginnt bie eigentlidje ilommunion.

„SBoun nun ber ^riefter ben (Sommunicanten ben 2eib

bc^ .^erru Gtjrifti in ben miiubt gibt, foH er fagen : (Sehend,

gleube Pnb befenne, bas (51)riftu8 für bid} geftorben ift.

3::en Äcld) repd)cnb: (Sebeiidc, gleube Pnb befenne, bo8

baö Stint (itirifti für bicb Pergoffeu ift."
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SBä^renbbem fotlen bie Schüler ober bic ©emeinbe fingen;

„^cfuä G^tiftuä, unfer ^cilonb, 5Der non unä ben ©otte^jorn

»nanbt" jc. 55le ©penbeformel ift üon .^efentrcgcr. 3n bev

lutf)criitf|en ilirclje banialigev beftanb barin eine grofte

SRonnigfaltigfeit. aKanrf)e ftire^enorbnungen öerjid)ten überf^aupt

auf eine gormel.^)

Eine ®anffagung be« ©eiftfi^en, ber ©efang ber ©emcinbe

„©Ott fei gelobet unb gcbenebeiet," bet ©egen unb barauf baä Sieb

„Da pacem, C ^en ©ott" ooUenben bic gf'Cf-

Tiefer iBcrtauf ift oorgefel)en für bic Torfgemeinben. S8on ben

©täbten, „ba ©(^uten fein", wirb ein 3JJebrere« oertangt, weit t)ier

ein Qud) für latcinifd^en Sortrag geübter 6f)or ,pir iicrfügiing fte()t,

nümtid):

'-ßor ber 'ißrebigt ber Introitus de Dominica vel Festo, latei*

nifd) ober beutfet) (anftatt ber beutjdjen ißfatinen), nad) ber SpiftcD

oerlefnng ein ^olletuja, eine ©cguenj, „onb barouff, ob man will,

Symbolum Nicaenuni Sateinifd) ober Teutfd)", nod) ber ifJrebigt

oor ber ilotnmunion bie ^rofationeö tateinifd) ober bentfd), enblidj

ba® ©anttu® ober: „3efaia, beni Propheten, ba® gefd)af)", bentfd).

Ter weitere fyortgang fe^t bann in ba® oben ffi^jicrte ©efüge an

bem fünfte ein, wo bie eigenttid)e Vlbenbmabl®l)anblnng beginnt.

Ter t)ier für bie ftöbtifc^e SlbenbmaI)I®feier angeorbnete Iitnr=-

gifd)c ?tufbau ftellt fic^ bemnad) fo bar:

a. ^räfation unb ©anttu®, bie alten Ginteitiingeftüde

ber ilonfetration in ber römifd)cn ülieffe, bnrd) 2ut|)er in bie refor»

matorifc^e Sitnrgie übergefübrt. Tie SBal)t ber 'f-^rüfation beftinunt

fic^ nad) ber Sebeutnng bc® ©onntag® — „epn jebe ju irer jeit."

©ie würbe mit bem S^or gefnngen; ber ©ebraud) ber tateinifd)en

ober beutfd)cn ©prac^e ift freigefleUt. Ta® t)anbfd)riftli(^c Slird)cn<

gefangbuc^ ^ermann Jlcrnetamp® gibt über bic in SSJalbcd üblid)e

3tu®wat)t Slusfunft.*) Ta® ©anttu® lantete oon alter®: .Sanctus,

sanctus, Dominus Zebaoth, pleni sunt coeli et terrae gloria tua;

Hosianna in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine domini.

*) Sgl. bic 8“f<m>mcnitcUung bei ^tBjling, aiiiirgiftbe« Urtunbenbud),

aeipjig 1854 S. 128 f.

*) Saju bie batibfebrifllidie Soabbemertung be® 3ono® Irngopporu®: „$ie

Satinifeben praefatione» fudje in bet Slcrfclburgifebcn orbnung folio KX).“

Sd|ult)e. ffioltediicbf SflcrmaticiiJätldjiiitr. 17
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Hosianna in excelsis.*) 3l6er yutfjer gab in feiner ,,^J)eutfc^en

SfZeffe" 1526 burcf) Uinbid)tung in einen fingbaren beutfc^en lejt

ber ©emeinbe bie 9}JögIid)feit, baä 0anttuö ju fingen:

„3efaia, bem $rop6ct«ii, bo« flcfc^Q^,

Soft er im öciit bcii ^>enen fbe« fol)

?lui einem ho^en 2§vone

3n bcllem ®lonj,

Seines fticibeä Snum
Ten (f^or erfüllet gonj.“

u. f. ID.

Toitebcn ift 1561 eine onbere bentfdje gorm beä ©anttus in

freier SöeiterbUbung bejengt:®)

1. „C)citig ift (Sott ber »attcr, ^»eilig ift (Sott bet Softnc, Seiber geift

trmoc vaber, .^leilidi ift, rcyn mib frf)one, (Sin einiger loolbet^er onfer unb onfere(r)

Setter. 'Mit fleiS er unnS oerforgett."

2. Starcf fürft, ei)n mert)tig .fpere, Dber(?) Snbnotb; olle Sünbe, tobt Dnb

bet) helle not ihm gonp müffcn fallen. I>nrumb himel Onb erben ouH feiner

(Shre loetben onb fthrehen irofianna."

3. „ßhrifto fei) ollejcit preife, ber bo fam in gotteS namen mit iounber=

lldjer meife, ünbc fepnbe all jufamen loelbid) hott obenminbcn onb fein Seich

ihnn genommen. Sun ropffett all ^ofianna."

b. iyaterunfer unb Ginfeßunggttjorte. Sie bilben

ben ftonfcfration^aft unb werben nad) bem Sraud; ber mittel» unb

norbbeutfdjen Äirdfcuürbuungen nou bem ©eiftlicften gefungen. Jür
bie ÜJJclobic bc'j lyaterunfcrS Ijatte mon ältere SJorlogen, bie man

aufnaljtn, bagegen waren foldje für bie ©iufe^ungäworte nidjt oor»

Ifanbeu. Siutffcr fc^te biefe balfcr in feiner „S)eutfcf)eu ÜJJeffe" auf

beu 2on bes 3>aterunfciß, bod) tarnen balb anbere äftelobien nac^,

unb ju biefer le^tereu ©ritvpe gelfört bie SRelobie unferer ilirc^en»

orbnung.

c. lyeriua^ niing an bie ommunifanten. ®ie 91ti»

regung baju get)t auf i3utt)er jurüd. ®iefe Sinfä^e, bie feine aug»

*) 3n beutfehet Überfeßung alä Oon bem ijiturgen ju fingen im Qiefangbuch

ÄernefampS: „$ieilig, heilig, heilig, bift bu, ^rerr (Sott ber ^)ceri(haren. ^immel
unb ba^u bie (Stbe finb ooß beiner ^crrlidjleit. 2ld), h'lf unä (Hosianna), ber bu

bift in ber ^röhe. (Sebenebeit ift, ber ba fommt im Samen beb ^erm. Sich,

gib (Slüct unb fieil in ber .Jiöhc.'

*) ?luf einem Ulatle Oor bem litel beb (Jjemplarä beä @efd)id)tboercinb

hanbfdjriftlich mit bet 3eitangabe 1561 unb ber llberfchrtft: $ab Sanctuh.
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rctc^enbe Itturgifc^e Segriinbung ^abcn, ergeben fic^ nic^t jetten in

längeren Stuäfül)rungen belef)renben unb ermo^nenben 3nf)alte8.

!I)ie watbecfije^e Sirc^enorbnung f)at mit ricf)tigem Jaft bte ®er«

mat)nung gonj furj unb met)r atS birefte Überleitung jum iBe^»

ginn ber fiommunion gejafet. 3tucf) ijt itjre Slnmenbung in baä

belieben geftetlt.

d. StuSteitung. ®ie Slngteitung geic^ieljt nacf) lut^erijc^em

Sraud) unb im ©egenfa^ gegen bie reformierte iprafiä fo, bafe ber

Äontmunitant baä Slement aus ber ^anb beS @eiftli(^en mit bem

3Riinbe empfängt. ÜDie ©penbeformel ift einzigartig unb bebeutet

eine, aber ni^t bewugte 3tbfd)mä^ung ber in ben lut^crifc^en

.Stireren üblidien, fo wenig aud) biefe einf)eitlicf) finb. 9Jian f)at

überhaupt bamalS ouf ben ©ebraiid) einer fotd)en feinen entfe^eiben»

ben SBcrt getegt. ®ie Austeilung begleitete bie ©emeinbe mit Ö5c»

fang, ^ier ift baS auf .^uS jurücfgefüf)rte, oon Sutfier oerbefferte

unb oerbeutfcf)te Abenbma^tStieb angeorbnet:

„3*fuS unfev fjeiinnb,

®er Oen unS ben 3orn KotleS roanbt;

Uurd) baä bittre Selben fein

^If er un3 au3 ber .{»öDen ^Jein.

mir nimmer ba8 »orgeffen,

®ab er und fein’n Seib ju effen,

SSerborgen im iörob fo flein,

Unb ju trinfen fein Slut im ?Bcin.

u. f. IB.

(SS war auc^ fonft ein beliebtes 3(benbmaf)tStieb. SBenu unfere

ftird^enorbnung bie AuSfütfrung bem (St)or ober ber ©emeinbe frei*

ftetit, fo folgt fie barin ber @ewot)nf)cit itjrer @egcnwart.‘j

e. ^oftcommunio unb Segen. 3)aS 2)anfgebet nac^ bem

Abenbma^tSgenu^ finbet fid) oorgebilbet in ber römifc^eu SKeffe.

iJut^er oerwarf jebod) bie bort oorgefunbene gönn als unbraud)*

bar unb erfe^te fie in ber „®eutfd)en ÜJfeffe" burc^ eine neue, bie

eine gro§e Verbreitung gewann, daneben tarnen anbere

auf, wie bie t)ier oortiegenbe.

*) 3« Sernefampä föefflngbiid) finben fidi bie ütbenbrnoblSlicber „iterleib

unS @nob, 4perr 3efu (tbrift”, (3ob. '«(tjünbrun) ; „ÖSott fei gelobet unb ge*

benebelet" (Sutbet) ,
„TOeine ßung erfling unb fröbliä) i'ug" (mittelalterlid)),

,3efuS ebriftuS, unfer Jöeilanb" (Sutber).

17*

Digitized by Google



260 3ed)fle$ Kapitel.

®ie ©emcinbe bringt ihren S'ont jum ?Iuäbrucf burth bcn ®t-

{ang eine« jroeitcn fiutherichen 3(benbmahI'^Iicbeä
:
„@ott jei gelobet

unb gebenebeiet", womit ber ©eiftlichc nochmals ein Iitrjeä 2'anf»

gebet oerbinbet.

3)ie Segcngform ber Siri^enorbming t»ie oon Öuther in

ber „Tcutichen ÜDiefie" geprägte göffimg- ®anach pflegten jum

®rf)(nh oerfdjiebene tür.uere ober löngere lieber gefungen ju werben,

in ben walbecfiid)en Äiirchen ba§ oon 2nther oerbeutfdhte Da pacem:

Strlcift iinS ^rieben gnäbiglid),

^err öolt, j« «ufern 3fäen.

ift jo fein aiibter nid)t,

lex für un« lönnlc ftreiten,

'Teiin bu, unfcr typlt, nfleine.

iörennenbe Äerjcn auf bem SUtar wäf)renb ber Jf'cr waren

in einigen iiird)en 23rauch, in anberen nicljt, in lehterem gälte alfo

wot)I in übereifriger S^etoming bc« ©egenfn^cS gegen ben Watl)oli*

jiämnä glcid) onfangä bejeitigt. i'Uä nun fpöter hier “nb ba ber

tyerfud) gemacht würbe, burd) (äntfd)liehung ber ififarrer felbft ober

auf ‘älnbringeu au« ber öemeinbe heraus bie Äerjen wieberherju»

ftellen, fprad} fid) bie l£orbod)er ©cneralfpnobc 1563 bngegen aus,

„bamit nidjt Urfadje genommen ober gegeben werbe, anbere Slbio=

pt)ora unb ßnremonien nls nötig jii ber Seligteit wiebernm in bie

Mird)cn eingeführt werben." Cffenbnr ftanb man noch unter bem

Ginbrude bcS oerhafften Interims.

?l(S ÖanjeS unb in ihren Giniclheiten fteht bemnnch biefe

Liturgie imÄonfenfus ber reid)eren«ir(henorbnungen bes ßuthertumS.

?(iiffallenb muff erfdjeinen, bnf? fie on ?(norbnungen über einjetne

Zeremonien unb gewiffe Viufu’rlichteitcn oerhöltniSmähig arm ift.

Tod) teilt fie biefe Gigentümlichfeit mit anberen Sirchenorbnungen

ber Zril- t’urf nicht überfehen, baf) fie nicht ein öötlig 9ieues

ju fchaffen l)otir. fonberu ihre Slufgabe in ber ^erfteHung einer

®Ieid)mähigteit beS Hauptinhaltes ber Siturgie fanb. *)

SDtit gefteigerter geierlichfeit umgab fich bie ?IbenbmohIäfeier

om ©rünbonnerStage, wie fich ouS bem ©efangbuche ilernefomps

entnehmen läjft. Sie würbe eröffnet burch ben SBechfelgefang

:

*) Sunc SJcrgleid) fei ^ingeroiefen auf bic obenerivä^nte C.ue[lenfammlung

Uon .pöfUng S. 59ff. unb bie trcfflid)cn UnterfiK^ungcn oon Slicfotb,
S*iturgifd)e 9lb^anbluitgen öb. 5, 2. 'Jlufl. gdjmeriu 1861.
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Pueri.

.SU)rie, eleiion,

6{)rifte, eleifon,

SU}rie, eleifon.

3eiu ber bu bift fom»

men, ju leiben für un2, o, .^err,

erbarm bid) unfer.

Chorus.

^err, erbarm bid),

df)rifte, erbarm bic^,

^err, erbarm bic^.

ßl)riflnö, ber $err, ift morben

geborfom bie in ben Job.

Jarnuf fe^rt ber SBec^felgefong ju bem .SH)rie jiirüd (wie oben)

unb fe^t fict) bann fort:

Der bu oer^eißen ^aft burd) (itjriftuä, ber ^err u. f. m.

bie ißropt)eten: o Job, icl) miß (mie oorf)er).

fein bein Job.

SBieberum Äijrie eleifou in berfelben SBeife.

Jer bu am .Slreuje mit au8= ßf)riftuäi, ber .^err u.
f.

ro.

geftredten 91rmen ^aft ju bir ge=

jogeu bie ganje SBelt.

!}?eibe ß^örc.

SBa^rlid), er f)at unfere ftrant^eit auf fid) genommen, unb er

t)at felbft unfere Sdjmerjen getragen.

Oreuuis.

„C, ^err @ott, iöater aßer ®armf)erjigfeit, mir bitten bic^, bu

moßeft gnäbiglic^ fe^en auf bieä bein Sßol! unb .^ausgefinbe, um
melc^eS mißen unfer lieber ,|perr ßt)riftuä nid)t gemeigert ^at, über*

geben ju merben in bie .öänbe ber unb ju leiben ben

fd)inä^Iid)en Job unb ^^ein beä .«reujee, ber mit bir unb bem

^eiligen @eift ein mat)rer @ott (ebet unb f)errf(^et in ßmigfeit.

9(men."

J)er ©eiftlic^e tieft ßfob. 12, 1—17 (ßinfe^ung be>3 ißaffa»

niatjiä), unb nac^ Öeenbigung ber iieftion tjebt ber Sdjütcrc^or ben

©efong an:

„3d) ^abe fierjlict) begehrt, bafe ic^ mit eud) effe bieg Cftcr*

lamm, el)e bann id) leibe. Jenn id) fage euc^, ic^ locrbe t)crnad)

nidjt met)r baoon effen, big eg erfüßt mirb im ÜKeic^ ©otteg."

@ebet beg @eiftticf)cn.

„Söarmt)crjiger $err, 3cfu ßl)rifte, ber bu unfere Sd)ulb unb

'4^ein bur(^ bein ^eiligeg, bittereg üeiben unb burd) beinen unfd)ul=
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bigen lob @ott, beinern ()immlifc^en SSater, für. un« bejof)It f)aft,

unö irrige Sc^of ouf beinen Sd)ultern roieberum ^eimgetragen, ber*

lei^e unö @nabe, beinen t)eiliamen Job fruc^tbarlid) ju bebenfen,

auf bafe baburc^ unfer ffinc« Siiften gefreujigt »erbe,

bitten wir um beiner 93arm^)er;^igteit »iüen."

Settion 3efaio 53, Seguenj, gefungeu üou beni Änabcnc^or:

„.^ngio^ .^ot£)eo8, .^agioö i«cf)i)ro^, .^agioS atl)onatoS, clenfon

I)i)mQö.*) .^eiliger §erre @ott, Ijciligcr, ftarfer @ott, ^eiliger unb

llufterblid)er, erbarm bid) unfer."

©ebet beS ©eiftlic^cn.

„©iitiger @ott unb bonn^erjiger 3Sater, ber bu auS unauä-

fpred)Iidjer Siebe t£f)riftum, beinen eingeborenen Sofjn, fjeut ju Sage

für ung arme Sünber in allerlei Sc^mad) unb Sc^anbe unb baju

in ben bittern Job beg itreujeö I)ingegeben, an feinem unfdjulbigen

^leifc^ unb ®lut unfere Übeltl)at alfo ernftlid^ geftrafet unb bod)

jugleid) burc^ feine Striemelen unb Schläge unfere SBunben geljeilet

l)aft, gieb un^ an ber l)orten beine« lieben ©o^neg bie

ÜJJannigfaltigteit unferer ©ünbe burd) bie »al)re 9leu erfennen

unb burd) bie bluffe jur d)riftlid)cn öefferung pflegen, (?) auf bafe

wir aud) beiner oäterlid)en ©ütigfeit bnrdj baä ^oc^würbige Cpfer

be^ unbeflecften Sämmleinä, 3efn G^rifti, genießen mögen. Ja«
bitten mir."

@ e m e i n b e g e f 0 n g.

Unfer imf, fod ftöblid) bitfiten

Sun beni Jlveuj be^ bcilflen ©tamin,

Xer üun Slut unb vion 3rüd)ten

0elne«gIci(l|cn nie geiuann.

Wotteä ßiiilc

nuUer Sliilc

5inbt man an ben ÜJäglen ftan.

Soft bidi büren, meine Bunge»

Sun ber vitterlidien Ihat,

2:ie ber .fierr jur neunten Stunbe

?ln bem Sub begangen ftnt.

Gr muftt loeidien

Sun feinm SJeidje

Unb ben Srtiä bem iierren lan.

u. f. tu.

*) "Ayioi 6 ayios layvQÖi, ayios a^avaxoi, ikir^aov
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fe^en feierliche Sitten für bie einiefncn Stäube ber

©hiiftfnhfi* fin, öon bem @eifttid)en fnicenb gefptochen. ®ann
fingen Schüler nnb folgenbe Serfiteln:

Piieri. Clioinis.

Audi nos, pater, filio nihil ^öre un§, Sater, burch ben

negans dilecto. Sohn, bem bu feine Sitte ocr»

fogeft.

Salva nos, Jesu, pro quibus §ilf un#, .^crr 3efu, für welche

Ecclesia te orat. bie flehet.

Et nostras, sancte Spiritus, Unb bu, Werter heiliger ®eift,

preces tuis gemitibus sedulus mad) fertig unfer fdjwach @ebet

adjuva. burd) bein hfrjl'fh Seufjen.

Serlefung ber Seibenögefchichte nach Sohanne» burch beu

©eiftlichen accentu passionali, ©emciubegcfnug, eut)pred)enb ber

Sebeutung beä läge«, bann in loteinifcher Spradje gefungcn jwei

Stbfchnitte ber Soffion; Tenebrae factae sunt biö inclinato capite

emisit spiritnm unb Tune uiius ex militibus lancea latus ejus

perforavit bis et oninis terra trernuit.

?lbenbmahlSfeier uiinint nun ihren Slufang, jebodj an

einigen Drten ni^t, ohne ba& bie ©emeiube baS Agnus Dei oorher

anftimnit.

„C fiainiu, ©otteS, baS ba trägt bie Sünbe ber SBelt, erbarm

bich unfer.“

5. itranfenfommuuion. I'ic lutherifcheu iHircheuorb»

nungen wenben ber Slrantenfommunion eine befonbere Slufmertfam-

feit ju. ?luch unfere ftirchenorbnung befchäftigt [ich eingehenb

bamit. 3tlS bie le^te äCluiig befeitigt war, fühlte man fid) um fo

mehr gebrungen, eine wirfliche ^röftuug unb Stärtung nach

gelifcher 3lnjchauuug ju bieten.*) J'cr foH bem ilranfeit

bie §eimfuchung als ein göttlidjen SiebeSwiHeus uerftänblich

machen, unter ^inweiS barauf, ban Ghi^ift“^ unfere Süubeu auf

fich genommen unb ewig getilgt hot-

„ S)erhalben bu burd) onb inn bemfcibigen beineu

HEKKN, 3cfu Gh’^'flO' oller guaben, trofteS, hei)lS unb

fcligfeht JU ®ott, bem uatter, bidj oerfehen unb in folcher

q Cibnung ber Superintenbenten in SStlbungen ü. Q. 1539; Loco unc-
'

tiouis extremae cum orationibns et exliortatiouibu» piis visitent egrotos.

I
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tröftlicf)en juuerfic^t in feinen gnebigen »ätter(id)en willen

ergeben folt mib fagcn : 5?er HERR ift mein lied)t, für wem

folt id) mid) förd)ten? ÜJiein »atter im ^i}mel, bein will

gefdje^e, in beine .^enbe befelf)e id) meijnen @el)ft. Simen."

Xie genaue SJorlage bilbet bie Söd)fifc^e ilirdjenorbnung oom

3af)re 1539,*) bie wiebernm für bie 3)ied(enburgifd)e ftirdjenorbnung

Don 1552 mafigebenb gewefen ift.

Ijö folgt bie offene 33eid)te unb Slbfolution, eine Slnfprac^e an

bie Slitwefenben, bie S'arreid)ung beö Slbenbmal)!^ unb eine längere

S)ermal)nung an ben Mranfen. JJie Formulare liegen in ber Slgenbe

.'pefeutrcgerö oor. 2)amit oerbinben fid) einige paftorale 9ln»

weifungen. S)ie 'f^farrcr fotlen „nit eilen“ folc^en gegenüber, weld}e

fid) längere 3^*1 oon SBort unb Satrament fern gehalten l)aben

ober in öffentlid)en iiaftern liegen, aber in ber ilrant^eit baö Safra»

ment begehren, „fonberii fic^ jiioor ertunbigen, ob aud) red)tf(^affene

‘i^önitcuä uorbanben,-) unb bie itrautl)eit fo heftig, bafe bamit länger

nid)t oerjogen werben tonnte". 5ßorgefel)en ift oud) ber baß

jemanb „oon 9Jatur nicht SBein trinfen möchte ober Ärontheit

halben nid)t behalten fönnte unb bod) baö 9Jad)tmal)l oon |>er,)en

begehret", ßs foll ihnen in feinem f^alle baä Saframent nad) romi»

fd)er äöeife unter einerlei ©eftalt gereicht werben, fonbern fie fich er»

inneru laffcn, „fid) an baö SBort unb geiftlid)e iHieffung ju holten"-

Über bie 9iuherlid)feiten ber Sranfentommunion finben fich nt

ber 9lgenbe |>etetitrcgerÄ einige 9lnweifungen. Sind) er legt bem

fairer ernfte ''firüfung bej SeelcnjuftanbeS beä Ä raufen an'g .^erj.

itor iöeginu wirb bie ©emeinbe burd) ein 3etrf)en ber ©lode be»

nad)rid)tigt, bamit, wer will, ber .'panblung beiwohnen fann. 5Dfit

2ltein unb Sörot in ben baju beftimmten ©efäfeen begibt fid) bann

ber ©eiftlid)e in ba§ .{lanä bej .Slranten, wo ber Xifd) burch ein

lud) fd)idlid) für bie Jveier jugerüftet wirb. ^Darauf wenbet er

fid) an ben Äranfen mit einer 9lnfprache über ben rechten ©ebrauch

unb ben Segen be^ ^Ibenbinahle^, hört feine IBeichte, obfoloiert ihn,

wenbet fid) mit einer ^weiten Slnfprache an bie 9lnwefenben, forbert

fie i^u einem gemeinfamen ©ebete auf uub reicht nun ba3 Saframent.

') ih'ic^ter Q. a. C. S. 311 ff.

'*) Taju t)Qt 3oiia8 Sriigepfiocni^ in feinem ßjremplQV nn ben SJanb ge»

fdjvieben: „ö)olt gebe, baft feine galgenreive berbei fei." ßleincint ift bie römifd)c

attritio.
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iiDie «irc^enorbnung fügt bcm 9l6fcf)nttte über bie ftronfen»

fonimunion eine Anleitung unb ^nh)eifung bet:

„SBic mon bie Sranten bcfudjen unb tröften foü."

5)cr firanfenbefuc^ ift eine ernfte ^f(id)t ber Pfarrer. iS^iefe foüen

,i)bre froncfe '^farrtinber ju befudien fid) nit befdiweren". 2So e^

möglid) ift, finbet in ber 3Bot)nung beö itronten felbft ftranten»

tröftung ftott. Sie nolljie^t fid) in öorgefd)riebcnen, Don gefeit»

treger geformten ©ebeten in ©riippierung um bie ftranfenlitanei:

„|)err Sott, ootter im f)i)mef,

Srbarm bid) ober it)u.

^err 0ott, Sof)n, ber weit t)ei)Ianb,

(Srbarm bid) ober it)u.

II. f. w."

.^efentreger iegte auf bie Jröftung ber Stranfeu mit 2öort unb

Satroment großen 9tVrt unb bot für bie '3(nöfüi)rung tiefe, inner»

lid)e ÖJebete, bie nid)t fQmtIi(^, ober jum größten leil in bie

Mird)cnorbnung übergegongen finb.

gebe eine 'ißrobe:

bem e« bein @ott(id)er loolgcfallen ift, ben glauben

bciner getreraen burd) allerlei) trübfal ju bemeren, fo oer*

leibe im (ober ir) glauben onb gebult, loie bu aud) etmau

3lbral)am, bem gerechten, .'piob unb Jobiaö, ben gebültigen,

onb onbern mebr beinen oufeenoeleten greunben gegeben

l)aft, meld)e im feror beiner @otlid)en beioerung beftenbig,

heilig onb reßn loie ba^ gcleuttertc golb erfunbcn onb er»

halten fein onb in irer trübfal beinen gebenebeiten 9Jamen

mit beten, loben onb bancten geheßliget hiiben. 3llfo loolleft

auch biefem beinern bicner (ober bieueriu) bie frafft bcincs

beßligen geßftes erfd)eincn taffen, boS er (ober fie) im fveior

biefer beroerung nicht oevi^age, fonbern wie bie brei Sltiinner

anh bem IBabßtonifchen Jciorofeu mit cßnem onuerlehtcn

glauben gnebiglid) errettet merbc. 2)eä bitten mir burd)

lESVM '0Hlir8TVi[. onfern |>erren. 3lmen."

6. ^£ie ttonf irmation. So fef)r bie Slnfänge ber Alonfir«

motion im eiitj^elneu nod) bunfel finb, fo ftel)t il)r frühem 3luf»

fommen in ber rcformatoriid)cu Mird)c bod) feft. Si'eun jebod)

bisher baä erfte Sluftreten einer georbneten Ätonfirmatioushaoblung

auf bie jioeite $ölfte ber breißiger 3ot)rc i” 5trahburg
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migefe^it werben fonnte, *) fo beginnt in SBalbecf biefe ©ntiuirflung

bereit!^ 1529, ein l^en bie bie^erige ^orfc^ung nic^t er»

reicht bot.®) 0 ie tnüpft fid) an 3obatui $efentreger. ißfingften

1529 brachte berfelbe in feiner ißforrei SlBatbecf jum erftenmal

biefen 3lft in noller 3(nSgeftaItnng jur Stusfübrung, näntlid) in

öffentticber ißrüfnng ber ilonfirmanben »or ber ©emeinbe unb i?lb=

legung beä oben 0 . 211 mitgeteilten ®lauben«betenntniffe?.

ift nid)t gemife, ob ^cfentreger bei biefer urfprüngli^en

Öleftolt ber ilonfirmation^b^*"l’lung uerbtieben ift. 2)ie in feiner

§tgenbe 1534 oorge^eidjnete Crbnung *) fd)(ie§t jtoar baS obige

Sefcnntniä nid)t au^, nennt cö ober nicht auebrüdlid). 3n biefer

neuen Crbnung ift djaratteriftifd) eine 3Injabl non „Siegeln" 311

benen fid) ber üonfirmanb ocrpftidjten mufetc in Stntwort auf biefe

fragen:

1 . ,,.^>aiftu bid) be§ and) mit ernft onb non bergen bebadjt, bem

berren ^fefu ®b'^9*o nnb fernem beiiligen ®uangelio ju gleuben »nb

ju leben?

2 . ©cbencfftu aud) mpre al 8 bepnem ^farber onnb bpner beö

Snangelii jugeborcbeu in bem, fo id) bid) mitt gotteä wort onber»

wepfen werbe?

3. SBiltu and) erbauwung onb befferung ber heiligen ßb’^ifle*'’

bei)t mitt raibtt onb tl)abtt belffen?

4. .^aftii and) etwas mangels obber epnjurebben auff bpe

oorgefd)ri)bene artifell?

5. Sfegerftn amb in bpe oerfamlung onb gemepnfcbafft ber

bepligen ßb’^'fienbeit auffgenommon su werben?"

SBieberum eine anberc fvorm bietet bie Äircbenorbnung, inbem

fie ihren 31nfd)lui) an bie bamalä übliche 0 truttur ber iionfir»

mation fucbt.

Sine ausführliche Darlegung bcs 0egens ber „Jirmung" leitet

ben 31bfd)nitt ein. 3i5obl taffe fie fid) nid)t mit einem befonbcren

fflefel)le ®brifti begrüuben, bod) fei e§ recht, „bofe ein jeber ßhrift

feinen öSlauben für fich felbft annehme unb betenne, babnrd) er

will fclig werben". Sin einem folchen Öetenntniä h®* <*“4)

') (Inipari, Sie cDangdi)d)c Sionfiniintioii, (Jdongcn unb ücipiig 1890

»gl. aud) Sic^I, 3»r ®eid)id)tc bet Jionfirniotion, Oiiefteu 1897.

*) »gl. »itt. Sc^ulpe in Sleue Jtirdjl. 3citfd)r., 1900 <B. 223 u. 586.

*) DJitgclciU »DU mir a. a. D. S. 238 ff.

Digitized by Google



®ie fuUii(f)cn Crbnungen. 267

§crr G^riftuä ein- überaus großes SBo^Igefaßen, Wattl). 21, 16.

^tner bient eine foldje §anblung baju, bafe bie 3ugenb ben Sate=

c^iSmuS befto lieber unb fteifjiger lernt. SluS biefen Urjac^en

„wollen wir in untern Äirdjen auc^ boS .'ponbauflegen unb bie

Konfirmation taffen bleiben".

@ie oolliieljt fic^ in biefer SBcife; @in ganzes 3a^r binburc^

ift ber flcine Kate^iSinuS D. 2utl)eri ber 3ugenb „oorju^altcn unb

einjubilben". Staun erfolgt am Cftcrmontag nad) ber ^rcbigt bie

öffentliche tJlnfünbigung an bie ©emeinbe: „fo Scmanb unter ben

Kinbern feinen ßatechiSmum gelcrnet, unb er nad)malS beS Slbenb=

mal)l2 61)riftt teilttaftig unb für ein ©liebmag ber chriftlidjen

Kirche angenommen begehre ju werben, ber foll fich bem tfjfarr»

herrn aufs fürberlichfte aiiieigen, bamit fie oerhörct unb fleiffiger

unterrichtet Werben bis auf ben nächfttünftigen tpfingftmontag."

!5ten fid) SDJetbenben wirb oon Sonntag ju Sonntag je ein Stüd

beS Katechismus eingeprägt. Stie Konfirmation finbet am tfifingft’>

montag ftatt. Ster Pfarrer tritt oor ben 9(ltar, läßt bie Kinber,

Knaben unb 3Wäbchen befonberS, oor fich fommen unb richtet eine

Slnfprache an bie ©emcinbe, in welcher biefe auf boS Sluhörcn beS

SelenntniffeS unb auf treuliche ^ürbitte gewiefen wirb.

9luS ber ©nippe ber Knaben unb ber aJtäbchen wirb nun je

ein Kinb oeraulaht, ben ganjen Kated)iSmuS mit ber 'JtuStegung

»erftönblich herjufogen. Stnrauf rebet ber Pfarrer bie ©emeinbe an

:

„Sieben greunbe, was biefe tinber gelernct onb auffgefagt

haben, baS fonnen bie anbern auch hob lob) jiemli^

wol. 5ynb bieweil id) an biefer irer leere tepnen mangel

weph, wil id) fie nun fempttid) onb infonberhept fragen,

ob fie aud) bei foId)cr lehr onnb ©tauben oermittelft ©ött=

lieber l)ülff wölleu beharren."

Stie Jrage, bie junäd)ft an bie Knaben, bann an bie 9Jiäbd)eu

gerichtet wirb, lautet:

„2iebeS tinbt, eS h®t pept bie (Shriftüd) ©emepn bepu

oerftanbt im anfangt ber iSh'^ifß'fhf** angepöret omtb

haben epn perplid) wotgefallen baran, fofern bii auch

fold)er lepr onb glauben oermittetft göttlid)er gnab gebendeft

ju bleiben. 2;ann wer anS enbe beharret ifpricpt

onfer perr), fot felig werben. 3BaS nun hierin bepu mepnung

ift, beS la§ biep mit epnem öffentlich 'Jiepn ober 3o pören."
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(Sin jebeä ilinb gibt für fic^ bie Slntwort:

„SOiit bcr t)ilff meijiirl l)i)inlifd)en üatter^ wil id) mic^

inn bicfer Ict)r öitb (ytoiiben alle jeit beffcrn önb nit

ergern."

I'cr Pfarrer fpric^t baju bie 9J?a^nung:

„$cf)et ju, baä eä einer ernft fei, bann (S)ott laßt fic^ nit

betricgen."

I;arauf wenbet fic^ bie ^anblung jnr Jaufe jitrüd, ju bcm

3roede, bie burd) bie ^aten beantworteten Sauffragen ju einem

l'erfönlid;en Söetenntniä ber ilinber ju inad)en.

5 rage. „;?)t)r wiberfagt ouc^ De^iinbt f)ie oor ben äugen

(J5ottc^ önnb feiner (^eineijn mit ei)genen t)er^en onb munb

bein Satt)an onb allen feinen werden?

?Intwort. SBir wiberfagen.

9(uc^ bcr wellt onb allen i)l)rcn lüften?

31. 'JLMr wiberfagen.

5^. 3?nb ergebet cud) in allen gel)orfam onferS l)erren

^?efu (Sl)rifti onb feiner l)ci)ligen itird^en?

91. SlMr ergeben unS.

g. 2l(a^ begeret i}^r nun weiter?

91. Taä ir fampt ber ßbriftlic^en (yemepn für on« ben

t)i)intifd)cn oatter wollet anruffen, bag er onä burd) fepnen

f)ei)tigen gepft inn follid)-? glaubcnäbetenntniS fterdc onb

erhalte big üum ewigen leben."

Saraufbin geljt bcr '4,'farrer bie 9?crfanimeltcn um il)rc

bitte an. Sie gan,^e Olcincinbe tniet nieber unb fingt: „ilomm,

heiliger (fleift." 9tm 0d)luffc be« Siebe« erhebt fic fid) wieber, nur

bie itinber oerharren fnicenb, unb bcr t^eiftlid)e ruft (Slotte« Segen

auf fie herab. Sann legt er ihnen bie fiönbc auf mit ben SBorten:

„C .öerre 3cfu IShrifte, (Lottes Sohn, bcr bu gefprodjen

hoft: So wir, bie bod) arg feinb, fonnen onfern finbern gute

gaben geben, wie oicl mehr wirbt ber oatter ben hchüflfn

gct)ft geben benen, bie in barumb bitten, onb fo jween anff

erben ci)ntrcd)tiglid) ctioa« bitten, ba« wirbt inen oon meinem

hi)inlifd)cn oatter gegeben werben, wir bitten bid;, fterd

biefe finber mit beinern hcoligen gehft, ba« fie in gehorfam

beine« (Snangelii bleiben onb wiber ben Seuffel onb ct)gen

flei)fd)lid) oerberben ftreitten mögen onnb ben h^hltGC«
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nic^t betrüben, aud^ beine ^eiilige Sirenen mit ferner erger»

nu« »erleben, fonbern baä leben ju beinern lobe, inen

jur feligfei)t »nb anbern jur befferung biene, mie bu ge=

botten b“ft o»b onä äugejogt burd) »nfern I)errn 3e)um

ßbriftum. 5(men."

5!ann menbet ficb bie Siebe an bie itonfirmanben felbft.

„@o neme ic^ euc^ an im namen onferö f)cni 3efu

Gt)rifti »nb an ftat ber bcbi'flC” 6bri)tlid)en firc^en jnr

gemeljnfcbaft ber gnab imb t)ulbe öottcö, onferö t)i}mliicben

»atter^, pr gcmciinfc^nfft bcö bfnlg Sefn 6t)rifti, feined

lieben So^nS, tmnb jur gemcijnfcbaftt be§ bfbi'Öfn

bae l)br in ber I)ci)ligen Gbriftcnt)ci)t onb onber ber gemein»

jc^aff ber i)ct)Iigen til)ri)tcnl)ci)t oermittetft bem magren

(ibriftlidjen glauben all^ic anff erben mit ben Äinbern

ÖDttc? te^I onnb gcmei)nid)afft f)abcn möget am tjeijligen

Gnangelio, an ber Slbfolntion, an ben ^ct)ligen Sacramenten,

am @ebet onb an allem, fo bnrd} @otte« SBort ben glcnbigen

jngelafi'cn mirt onb ^ernad)malö am onnergengflic^en erbe

onb onauftiorcc^lid)er frenbe bc» eroigen fcbenl Simen." *)

Gin ©egenämunid} iinb ber (%iang ber öemeinbe „2BoI)I bem,

ber in @ottc8 giirc^te fte^t" (2utt)er) fdjiicfjcn bie

7. G^c)d)Iicf?ung. !Sie ©rnnblagen ber tirdjlidjen Gt)e»

ic^Iiefenng — itopnlation, 2ettion unb ilenebittion — f)at 2utl)er

im „^raubiic^lein" (1529) für bie beftimmenb oorge^

Äeid)net. Ü'od) finb im einjelnen bie ilirdjenorbnungen nidjt feiten

i^ren eigenen S2eg gegangen, u. a. barin, bag fie bie Settion oor

bie ^Mfonimengebiing fc^en nnb fie 511 einer geiftlidjen Slnfvradje

ermeitern. @0 and) unfere Äirdjenorbnung, bie fid) birett auf ber

Slgenbe ^efentregerä aufbaut.

®ie firc^li^e G^efdjlie^ung erforbert red)tjeitige Slnmelbung,

„auf ba^ fie brei Sonntage nadjeinanber öffentlid) in ber ©emeinbe,

el)e ba^ fie ^o^jeit galten, mügen oerfünbigt merben". S)ie gonofl

ber Slufgebot« lautet:

„.§an§ 9i. onnb Stnna 9i. rnöllen nac^ ©öttlic^er orbenung

jum ^ei)ligen ftanbt ber G^e greiffen. S^o nun pemantö

’) Siefeä Sfücf, baä id) Doßftänbig o. a. E. ®. 241 f. mitgetcilt babc,

ift öon .6efentr«ger.
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barein fprec^en »oltc, ber tf)ue e§ bei geit önb fc^toeige

bernacb- @ott geb inen jeinen fegen."

Sßer)cf)ioffen finb für bie $odigeit«feier bie tird)Iic^en ©onn« unb

geiertage, „biciueil baburi| bie ifJrebigt nnb anbere @otte«bienfte,

fo man auf bie tage biltirf) übet, nert)inbert, unb oiel Ärgernis

bainit üerurfad)t merben". Iraugeugen ^aben firf) einjufinben

bie ttltern, 'i^ormünber unb nödjften greunbe, „auf bafe man feigen

möge, bafe fie mit foId)em it)ren i^eimefen and) ihre SBermilligung

angeigen".

Tie Trauung beginnt oor bem 3Utar mit einer SJermabnung

be« ©eiftlidjen, bereu ^iel ift, „bofe itir ben et}etid)en ©tanb au3

@otteä S5.^ort ertennet". Tie göttüdie ©tiftung, bie gegenfeitige

!Öerpflid)tung, ba« ilrcug unb ber ©egen ber 6t)egemeinfd)aft merben

an altteftamentlid)en unb neuteftamentlidjen SBorten mit Slnfc^Iufj

an liefentreger entmidelt.’) SSiir t)aben f)iet ben gaH, bafe bie

Seftionen mit 6rmat)nungen nmmunben finb.

„ Tarnad) frage er fie bepbe : mie I)eiffeftu ? 5Snb

oolgentö: fage S)t.
, ift eö beiue mepnung, ba^ bu bi(^ ^eut

gu tage mit inn ben ßbriftlicpen Sf)eftanbt milt begeben,

Pnb fie (pl)ueni al'ä bein epgen fleifc^ önb blut ertennen

mib ali^ bein ebelidj gemat)el i()r (fein) tebentang Ratten Pnb

fuuber erleubnu^ be*? 5ümed)tigcn ©otteS nimmermehr pon

iljr (if)m) fd)epbeu, fo befenne e« alt)ic oor bifer gemepn,

bie ihnnt, mo eiJ notl) mürbe fein, oor ber melt onb hiernechft

oor ©ot barüber geugen fot, onb fprich ja."

Tann finbet ber SSedjfel ber Trauringe ftatt, unb ber ©eiftlidje

fügt beiber rechte .'ponb gufammen mit ben SBorten:

„gd) gebe eud) gufamen onb fprechc euch auß oor eheteut

im SJamen beö ®otters onb beö ©onö onb beS hft)ligen

©epfteä.*) SBaö ©ott gufamengefügt hot, baä foll ber menfeh

nid)t fdjepben. Ter almed)tige ©ot onb oatter onferö h^rrn

gefu (Sh^ifti, ber euch burdj fein gütlich gnob onb oorfehung

’) ^eiclite .ÜovTettuven fetjlcn Infcc« nidit. So pal .ßcfcntrcfler Me SSorte:

„bu folt bpne ftjnber mit fonimrr gebeten, »nb bu folt bict) buefen Dor bei)ucm

iKnnu", wofür bie JUrtbeuorbnung lieft: „bu folt mit fepmerpen .Üinber gebeten

onnb bein reiile foü bem iWanne oubenootfien fein."

*) Sei Jicfentteget ftept biefet entfefjeibenbe Sag unrid)tig am Scpluffe,

luobutrfi eine ftnrfc 9ibid)ioä(l)ung perbeigefübrt wirb.
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in ben ^etjligcn e^eftonbt beruffen ^at, roöllc ewer nornefjmen

burc^ )el)nen ^e^Iigen beftcttigen onb mit gnaben in

euc^ feinen fegen erfüllen. 9(nten."

55iefe Iranforntcf fe^t, mörtlic^ flffafet, baö Sßerlobni« ald eine

bie @^e begrünbenbe ^anbtnng norouS, aber bem ginne nad) gibt fie

ber Jranung ben ßfjaratter ber eigentlichen

folgt al8 Scftion äKattt). 19, 3— 12, roelche bie Unauflö^tichteit ber

öf)e jum 2tuSbrud bringt, @cbet unb gegen unb ber ©cfang

beö ^falm«: „SBohl bem, ber in Sottet gnrchte ftet)ct" !£cr 91b=

fchnitt fchlicfft mit ber 9lnracifnng, bag, roo eine fittlicfie 93erfel)Iung

beä Srautpaorg oorliegt, baffelbc „mit fernem geprenge, feptenfpiet

ober jungframen" jur Alirche fommen barf.

®ie üanborbnung bc^ @rafen 3otjann (1555) ergönjt biefe

93eftimmnngen. gie fcf)reibt Irouung in ber Alirche nach

.^auptgotteöbienft öor, aui^nahm^meife barf bie .^anbtung auch

!^icn«tagö 10 Uhr ftattfinben. T'ie übli(he auSgcIaffene 5^*^^

9lbcnb Dorher — „Utachthochieit ober 3ungfernabcnb" — ift oer»

boten. Hch 93rautpaar, bie Sltcrn unb ^reunbe

jur ^ochjeit ju begeben unb @ott Üob unb 2'anf ju fagen, „bah

er fie ju fotchem heiüflen gtanbe berufen hnt", unb mögen fich be=

lehren laffen, „wie fie borin gottfelig leben fotlen".

!^ie rechtliche geite ber Shcfd)Iicftutig blieb bem weltlichen

ÜHegiment überlaffen in fcharfer 9lbwenbung oon bem fanonifdjen

Jiecht ber römifchen Äirche. 9l(ä anlahlid) eine^ Söuhlen

Philipp IV. .Ipefentreger erfud)te, ihm feinen „lüerftonb" ju fagen über

bie Jrage, ob ein ®rubcr feinet oerftorbeuen Sruberö SBeib ober

Sraut ehclidjen bürfe, ertlürte ihm biefer: foldjc fragen gehören

noch 2?ottor Cuther auf bie Äonj^lei unb oor bie weltliche Cbrigteit,

nicht oor ben Pfarrer. Sluch fei eö ein „jübifcher Ipanbel", baoon

fid) bie Ehriflfn unberührt taffen fotlen. To eg aber gewünfd)t

werbe, wolle er feine SJIeinung bahin obgeben, bah bog Eoangelium

nicht bawiber fei, unb warnt, in bie £onbfd)aft jübifche ober türtifche

©hforbnung einjuführen.®)

8. Söegröbnig. Tie ISegehung beg Slegräbniffeg ift für bie

coangelifche 9luffaffung feine tird)lid)e ^anblung im ginne ber

') Stgt. baju 0. 6d)u6ert, ®ie cBanßcIifdje Irauimg, Serliii 1890

S. .^ff.

*) 2d)reibcn, SBilbungcn, 3Rontng notf) Gircumcifioniä 1.542. öütftl. 2.=9t.
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römtfcf)cn «ird)c, mcldie anläßlich beejelben burc^ Seefennicfkn,

(^cbct u.
f.

»u. für lutb an bem ioten ^anbctt. !£te rcformotoriidjc

Äiird)e t)at ben 3lft in eine allgemein get)oItene gotteebienfllid)c

geier jnr Jröftung für bie .'pintcrbliebcnen iinb ju ernfler 3)Jaf)nnng

on bie ©eineinbe iimgcfctu. Jaber ift ein fefter litnrgifcber Slufban

nid)t üorbanben, obmobl bie ©runbjügc in ben ,Siird)enorbnungen

übereinftimmen.

gür bie malbcdifdie Aiirdje bat .^‘'ckntreger formen unb ©ebete

uorgejeid)iict. 2'urd) ÖHodengetont mirb ba« iöegröbnis eingeleitet.

,,2'arnad} getjt ber ^riefter oor beä nerftorbenen bnnfe

inib fotl ber (Süfter aber Cpffennann mit et)nem Greu^

onnb lu’beft jme bie Scbüier fampt bem ®d)idmeifter nnb

ifJaftDr üurber2eid) ber geljen, Diinb an roeld)en ortten Sdjülcr

fein, eim Gbriftlid) gcfenge, al'8 mit namen: Si bona siisce-

pimus (mittelalterlid)), item : 3(ub tieffer not (Sutber), ober

;

Grbarme bicb mein, o ,^crre Sott (3oad)im .'pornitng), anff

bem Wege fingen."

^ie ißro,^effion mit ilreu,^, Sdpile nnb ©emeinbe ift alte oor»

reformatorifdje Sitte.

3[m ©rabe rebet ber ifjfarrer bie ©cmeinbe an, inbem er il)r

ben Iroft ber 3lnfer)tebnng Gbrifti für nufere 3luferftel)nng nnbc=

bringt. 2'reimal mirft er Grbe auf ben Sarg mit ben SBorten:

„3tup ftanb biftu gemad)t, ju ftaub mnftu miber roerben.

Ter berr ^efu'ä Gbriftu^ erroede bein 2eib onnb Seel, baä

bii am jüngften tag offerflcbeft mit ben gerechten. 3tmen.“

21*0 ber f^riebbof nabe ber Alird)c liegt, mirb innerhalb biefer,

fonft am Wrabe felbft gefungen: „9?nn lafst un« ben 2eib begraben",

ober: „5Diitten mir im 2eben finb". Taranf fingt ober lieft ber

'^Pfarrer eine „Cvation", melcbe nad) einer 9}Jabnung ju ernfter I8e«

trad)tung be^ Tobeä fo fd^lieftt:

„9Bir bitten bicb ““^b- beinen biener (ober

bienerin), metdjen bn auö bem ferder feine« flepfcbe« er»

löfet b“fU Slbrobä ^ur emigen rube onb

feligem friebe möllcft bebalten.') Ta« bitten mir omb

*) 3it bem Cfjremblar be« matbcrfifcljeii @e)(^id)teoerein8 finb biefe SSorlc

geftricfjtn nnb ift am 9tnnbe üon alter .'panb gcfdjrieben: haec verba sapiunt

pupiaticum pnrgKtorinm, ergo oinittenda!
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beifclbigcn önfcr^S t)crrn 3cfu ßbrifti lüiflen." „^irouff foU

ber '^rieftet e^n Section auß bcn nodifolgenbcn Icfen."

®ieie finb ^iob 19, 25—27; 1. Sor. 15, 12—23; 35—42;
1. 4, 13—18; SoljannciJ 5, 21— 29; ^lot)onncö 11, 21—27;
©jed). 37, 7—10.

®ann fpridjt ber Pfarrer eine roeitere „öf[;ortation" ^itr @e=

meinbe, in welcher e^? n. a. ^ei^t;

„3^r füllet and) biefj bebenden, baö ber ©laubigen tobt

onnb begrebnuä ennen groffen onberfdjeDb ^at nor ber on»

gleubigen abfd)et)b. 3)ann wo bie ongleubigen allljie bnrd)

ben tobt ire lieben freunbe oerloren Ijaben, fo tragen fie

biefelben aifo ju grabe, alä bie fie nun fortl)an npmincr»

nte^r fet)en werben, onnb ift alle Hoffnung bal)in. SBJir

begraben aber bie onfern alfo in biefen ©otteöader, wie ber

wet)^en inn bie ©rben bcfd)orren (einfdjarren) wirt, baö

wir gewifelic^ glauben, wenn ber liebe Sommer fommen

wirbt, ber bepligc 3üngfte tag, bas wir aisbann onfern

gefeljeten (gefäeten) freunbt wibber aufgeljen onb auft ber

ßrben werben fel)en fommen, taufcntmal bcffer, bann ba

er noc^ lebte onb ungefcet war."

Ü!er ©efang: „ÜJfit grieb unb greub id) fafjr baf)in" befd;ließt

bie 5fifrlid)teit. Jür bie getauften Minblein unb ilonfirmanben

ift ein befonbereö ©ebct mitgeteilt.

„!Iie Seid) ber ongetaufften finblin mögen bie weibcr onb

frennbe auff ben 5lirc^l)off begraben onnb ©otteä ortepl

^epinftellen."

2)aä fird)lic^e iöegräbni« ift aud) benen ocrfngt, wcldic im

5fann ober in SJerac^tung beä Satec^umenats fterben. Sie mögen,

„bnrc^ ire 5reunbtfd)afft auff bie gewonlid)e grabftatt ;^ur erben

beftattet werben".

3n biefen formen oolliog fid) and) ba§ Öegriibniä .^efentregerö,

wie er e« in feinem leftamente anorbnete. „®rftlid)fotIberSd)ulmeiftcr

mit feinen ftnaben baä fReSpon^ Si bona suscei)imus fingen. 'I^arauf

foll baS ©ebet, fo id) l)iejn oerorbnen will, bnrd) ben ^rebiger oor bem

Slltar gegen bas) l8olt gelefen werben. ®arnac^ foll ber Sd)iilmeifter

ba§ 9ie4ponä Scio, quod redemptor mens vivit, wie eä im neuen

SlntipI)onar bnrd) mid) gefd)rieben ift, fingen, unb foll baffelbige

and) mit feinem oerorbneten ©ebet bnrd) bcn fßrebiger befd)loffen

cdjulje, SitfcrmaHoniättdjiilitc. 1^
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werben. 9iad) biefen jween ©ejängen foH er aiiffteigen unb bic

grino^nung t^un, wie in meiner SSerjeic^nung ('leftament) be«

37. 3a^reö angejeigt ift. ’ilfad) ge)c^el)ener (Srma^nung foll ber

©c^ulmeiiter jween naben fingen laffen bie Slntip^on Ero, o

mors, mors tna. J'arauf foH er bo5 Nunc dimittis mit bem

58oIte ju beutje^ fingen unb mit ber ?(ntipt)on T'bi tuus, mors,

aciileus etc. befc^liefeen. SBann bieä gefc^e^en ift, foH er ba^

iReäpon# Sint liimbi etc. fingen unb barnac^ ba2 Soll mit bem

gefange M. Lutlieri, oon bem Segröbnis gemacht, abfertigen unb

gef)en laffen." Senes erfte Seftament oon 1537 beftimmte: „3Rit

meinem Segräbniö begel)re id) fein weltlich ober päpftifd) ©eprönge

ju [)aben, of)ne allein, bofe auf baffelbige mal, fo ic^ jur @rbe

beftattet werbe, eine fleißige ®rmaf)nung an baö Soll gefc^efie oon

bem feligen ilobe ber ©loubigen unb oon ber frö^lidjen Äuf=>

erfte^ung beö jutünftigen Sebenä. Unb baß fic^ bo8 Soll ba§ ge»

prebigte göttlid)e SSort, je^unb in baä fünfte 3a£)r burc^ mic^ ju

SBilbungeu gelel)ret, treulid^ unb oon .^erjen wolle laffen befohlen

fein unb ben barm^erjigen ©ott mit ßrnft bitten, biefe ©tobt mit

einem onbern treuen $irten gnöbigli(^ oerforgen."^)

9. ÜD e r Sann. SRit berfelben ©ntfc^iebenlieit, mit welcher bie

reformatorifd)e Ätirc^e bie, firdilic^e unb weltliche ©trofen jufammen»

faffenbe grofee @ifommunilation oerwarf, ^ielt fie ben fog. llcinen

Sann aufrecht, ba^ feelforgerifc^e, ouf bie Slnwenbung lirc^lic^er

3ud)tmittel befdjränlte ©trafoerfal)ren gegen öffentliche Serächtcr

be5 Soangeliumä unb ber firchlichen Crbnungen. Stuf ben in ben

Selenntniöfchriften auägefprod}eneu ©runbföhen bauen fich bie ein»

fcf)lägigen Seftimmungen ber tutl)erifchen Sirchenorbnungen auf,

einig in ber Sluerlennung be« Sechtcö unb ber ißflicht beS SonneS,

aber im prattifd)eu Sluäbau be§ Serfahrenä ooneinauber abweichenb.*)

I)ie walbedifche Äircheuorbnung bejeugt in ber Sluffaffung unb in ber

Durchführung biefen lird)lid)en großen ©rnft. Der

Sann ift in einer chriftlichen ftird)e „ho^ oon nöten" unb oerfolgt

ben SRenfehen jur Süße ju bringen. Daher foH er

oud) „in unfern itireßen gegen biejenigen, fo in öffentliche ©ünben

'} 33tft. ®d)iilpc, Ta# Jeftamenf bc8 i»albetfildien IRcfotnintorS Sobonn

{lefemreger (9feue .Uird)lirf)C 3**'fcbr. 1899 ®. 662 ff.).

*) 3'* Oflt ® B f ct) e n , Doctrina de diseiplina ecclesiastica, ex ordina-

tionib\i.^ eccle.siae evang. saec. XVI adumbrata, ^aüc 1859.
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unb Softer gefallen, fic^ ni^t felbft beffern, fonbern in Sünben

ot)ne @d)eu fortfo^ren, er fei ober niebern ©tonbeä, ftott ^oben".

3lber in feiner onberen SBeife olä „noc^ bem ®efet)l be« ^errn

G^rifti unb ber ^eiligen ?lpofteI" SKattt). 18 unb 1. ßor. 5. „?Uio,

boji er erftli(^ burc^ feinen Sruber unb folgenbä ben ißforr^errn

ju etlic^enmoten in Seifein ber haften» ober f)eiligen SWeiftcr oon

folc^en öffentlict)en Softem objuftetjen freunblic^ erfuc^t tt)erbe."

SBenn biefe Serfu(^e erfolglos bleiben, fo „foH ber ißforr^err ben»

felbigen oor ber ©emeine auf einen Sonntag als einen oerftocften

Sünber unb Reiben auSf^liefeen unb in Sann tt)un, and) ju ben

Soframenten ber Zeitigen laufe unb 3lbenbinn^B unferä $errn

G^rifti nid)t julaffen, big er fic^ beffert“. 3nbeg barf ber Sforrer

t)ierin nid)t auf eigene Scrantioortuug f)onbe(n, fonbern t)ot fid)

Dörfer mit ber ©pnobe ober bem ©uperintenbenten ju beraten unb

ju befd)Iiepen. G)ie Slugfc^Iiefeung erfolgt in feieriidjer SBeife oor

ber ©emeinbe nac^ bem SBortlout ber Forma exconimunicandi.

3u berfelben wirb juerft ber oergeblid)cn Semüf)ungen um
bie Sefferung beg Setreffenben Grroä^nung getrau.

„®ert)alben ic^ emer S^ftor ö”b ©celforger fampt eu(^,

ber ©emepne ©otteg, in bem nomen onferg t)ern Sefu

G^rifti ’) 9?. 9f. bem ©atf)on obber Seuffel ju oerberben beg

flepfd^eg (übergebe), auff bog fein ©epft fetig werbe am tage

beg ^errn, wann er fid) wiberumb beferen wirbt, wart)afftige

onb beftenbige buft üben."

G)ie folgen finb Serluft ber ©afromentggemeinfd)aft ®) unb

beg Sötenred)tg, Stugfc^Iiefeung oon ber Stnwefent)eit bei firdtlid)en

.^anblungen, auggenommen bie S^ebigt, aber oucfi anbere 9fad)teile:

„Serbiete(= gebiete) aud) bei geporfom Gt)rift(ic^er Sirenen

onb oon wegen onfer Dbrigfept, bog ir eud) foId)g oer»

banneten onb au|gefc^toffenen ÜKenfe^eng entpalten wollet,

mit im nit effen ober trinden, fepne gemepnfdjaft mit im

') 3m S;emp(ar beS 0«|(pid)t9Berein« unb aud) bc8 3®na® 2ri)gopt)otuä

ift f|i*r Don alter ^anb am Slanbe eingetragen: „in eflnem geift Derfammelf,

Dbergebe in trofft DnferS $errn 3efu K^rifii". 3>" ®rud ift etiooä au^gcfailen.

3<P beftpränfe mid) ouf Einfügung Don „übergeben".

•) £(pon bie Crbnung ber Superintenbenten d. 1.t39: ad communiouem
non admittant, quos excommnnicandos ceiiset Paulus 1 Cor. 5 et 6, uisi

rcsipiscant.

18*
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{}Qbcii, ,^un t)od),feiten önb c^rlidjcii gefellic^offten nid)t

laben, ju ©cuattern nit bitten, i^n auf ber ©trafeen ober

fünft nit grüßen, barmit er befto cßr feine öffentliche (after

ertenne onb befenne, I}ieruon abftebc, fief) beffere, »arhafftige

büß loirde, ikrjeißung bitte, offentIid}e abfolution in ber

öcineqne begere onnb fid) mit ber oerergerten Äircßen uer»

fülle niib oergfcid)c."

2;oiiiit wirb bie biird) bns Eüangeliiiiii unb ben rein fird)--

lid)cn ©efidjtöpiintt gezogene @ren;\e überfdiritten
;

e« oermifd)en

fid) in 5(nnäl)eriing on ben oerioorfenen päpftlid)en Sann geift»

Iid)e unb meltlidje ä“'" 9tad)teile ber erfteren.

Ernft iiiib feierlich »ol4ieh^ f'<h Söiebcraufnahme. 9Jad)=

bem ber 'Pfarrer auf ber ilan^el bie öeineinbe oon ber llmfeßr

bei (gebannten in ilciiiitnil gefebt, tritt biefer in ben Eßor, tniet oor

bem 9lltar nieber, befeniit auf iPefrageii bei @eiftlid)eu mit einem

Sa feine 2d)iilb unb empfängt bie 2olfprcd)iing mit biefen SBorten

:

„9(iiß' biefen @ötlid)en befcid) (ÜJJatth- 18, 18) fpred)

id) bid) Icbig oon bcincii fünbeit onb oerfünbige bir, bal

bir bciiie füiibcn in frafft 0ötlid)er oerheiffung oinb bei

^errn Eßrifti loiücn oergeben fciiib. 3)iefel foitu glauben

onnb ®ott banden onnb bid) befferii. 35nb bift nun burch

biefe iHbfoüition mibberiimb all epn glibmaß Shriftlicher

Sird)cii onb in biefe onfere Eßriftliche gemepnfehafft au»

genommeii oiib ju bem hehligcn ©afroment .^ugelaffen."

Söci ber folgcnbcn Slbenbmahllfeier foll ber SBieberaufgenommene

fniecnb oor bem 9lltar oerbleibcn „onb bie leßtc ^erfon in empfa«

hung bei ©ncramenti fein". 2'ariiad) aber ift er mieberum all

ein „©liebmaß ber .Mird)en" ju holten iiiib foü feine oorige „Ehre"

hüben. ®ie tird)lid)c sflüßung ift unabhängig oon jebem n)eltlid)eii

Strafmittel. 2)ie „oerärgerte ftird)e" muß in jebem galle auf

önentlid)er Sühnung oor ber ©emeiiibe beftehen.

1 0. C r b i n a t i 0 11
. gür bie litiirgifd)e ©eftaltung ber Crbination

mußte oon ber römifd)en iprajil abgefehen werben, weil biefe oiif

ber iyotaiilfeßung bei fatramentolen Eßarafterl berfelben berußt

unb fie mit ber SOieffe ocrhiüpft. Suther fd)uf eine neue forma

ordiiiatioiiis, *) welcher faft fämtlid)e liitherifchen ilircßenorbnungen

folgen, aud) bie walbedifd)c.

') SsJnfc, SKald) X p. 1874 ff.
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ift ?(ufgat)e be^ ©uperintenbentcn, fic^ bcr SJcin^eit ber 2ef)re

iinb ber Unbefd)oltcnI)eit beg Crbinanben oort)er üergeiniffcrn.

^ür erftere« foU er fic^ ber SBittenbergii'dien uitb SOJecflenbitrgijc^en

Crbnung SWa^ftab bebienen. Sefinbet ficf), bafj er nic^t „mit

folic^er Se^re beflecft" i[t, fid) auf baS Unterridjten oerfte^t unb

jonft ju feinem iöebenfen 3lnlafi bietet, fo erfolgt bie feierlidie Gin»

füf)rung unb SBeit)ung im fonntäglidjen ©ottcsbienftc nnd) ber

'^trebigt, unter Iei(nof)me anberer ©eiftlic^en.

9?qc^ einem @ebete um Wotte« gegen treten ber Superintenbent

unb bie übrigen ©eiftlidjen mit bem CrbinanbuS oor ben ?Utor,

olle fnieen nieber, wäl)renb ber Gf)or baö veni, sancte spiritus

fingt. 2)aranf intoniert einer ber offiftierenben ©eiftlic^en Cor

nmnduni crea in me, Dens („gd)affe in mir, @ott, ein reinem

luorauf refponbiert wirb: Et spirituiu rectum innova in visceri-

bus meis („Unb gib mir einen neuen gemiffen Seift"). I^onn

folgen bie geroöf)nlid)en MoUeften üom l)eiligen Seifte.

Jer Crbinotor erbebt fid) je^t unb oerlieft „gegen ben Crbi»

nonben“ 1. Xim. 3, 1—7 ober ond), menn er miü, biö jum Scbluffe

unb gleitberroeife 31poftelgefd). 20, 28—36. Gine Slnfpradje fd)liefet

fid) an:

„Grftlid) fo bört ') ir bic, baS eud) ber bfplige gfpft be>

rnfft onb fefet ju 93ifcboffen in feiner ot’fr tird)en;

barnmb follet ir glenben onb geioife fein, ba§ ir oon Sott

felbft beruffen werbet, weil eud) bie tird), fo end) b'fbf>^

gefant, onb ioeltlid)e obrigtept bernfft onb begeret bol-

Xan was bie ilird)e onb obrigfeit t)ifrin tbut, baS tbut

Sott bnrd) fie, bamit ir nic^t eingebrungen gead)tet werben."

Xie gorlfüt)rung leitet in bie SSorte £utber§ ein:

„3«ni anbern bört ir bic bepbe, wie ir für ewer perfon

leben folt, onb was euch in ber fircben ju tbnn ift, nemlid),

baö ir fie follet wepben onb bebenden, baä end) nid)t Senfe

obber 0cbweine ju böten benoll)en werben, fonbern bie

^eerbe Sottet, bie er mit feinem 5ölut erworben l)ol- Ju

wepben mit bem repnen wort SotteS onb ju wad)cn, baS

nid)t fHotten ober SBölff onter bem armen bcofflfio ein»

reiffen. 3)arumb nennet er fold) '^ifd)offlicb ampt epn

föftlid) werd onnb lobet bie, fo bes begeren. geibt ir nun

*) (ts ift eine ütettrtjeit Don Ctbinonben getadit.
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Joitlig onb Oem^bt, iold} ampt anjune^men önb trewlit^ ju

uerfe^en, jo wöücn wir aufe befelc^ ber Äird}cn burd) unjcr

Stnipt cuc^ orbiiticren oniib kftettigen, wie fanct 'ißauIuS

lito onb Jimotf)co gebeut, baä fie follen in ben Stetten

ißriefter fe^en onb bo# Söort befel^en benen, fo tüchtig fein,

and) onbere ju tetjren."

9Iuf bie Stntiüort t)in: volunius ober „SBir fein toidig" legt

ber Snperintenbent mit ben anberen @eiftlid)en bie .'pänbe auf bo«

.^anpt beö Crbinanben unb fprid)t mit lauter Stimme baS S3ater=

unfer über it)n. Gö )tet}t aber frei („fo er aber miH, unb bie

erleiben fann") ftatt beö 9>aterunfei<5 ein längeres, oon Suttjer ge»

ftalteteS Webet ju fpredjen, in ioeld)em bie brei Sitten: bein 9iame

toerbe geheiligt, bein 3ieid) gemehrt, bein 333i(le ooUbradjt, jum ?tns=

brnd tommen. 3Jtit ben SBorten: „So gehet nun hin im Jrieb"

fd;liefet bie .^anblung.

SBenn fomit bie Crbination als Satrament au^er Weitung

gefegt ift, fo ift fie bod) feineSmegS ju einer blofeen Zeremonie

oerfIüd)tigt. Sie ift eine im 9Jomen WotteS oon ber ilirche ooü»

,^ogene, für ben Seftanb ber fiirdje unentbehrliche SoQmodjten oer»

leihenbe .f)anbluug, baher unterfdjieben oon ber Ginführung in ben

3)ienft einer einjelnen Wemeinbe.

Gine hnnbfd)riftlid)e Semerfung beS 3onas Sri)gophoruS:

liic sunt observanda. (luae iii ordinatione Meclburgensi notata

sunt p. 76, belehrt unS, baff eS in SSatbed Sitte war, bie 5(benb»

mahlsfeier folgen ju laffen nnb weiterhin ben Drbinierten ein oom
Snperintenbenten unb „etlichen mehr if^erfonen" auSgefertigteS ur=

tunblid)cS Zeugnis einjuhänbigen, „bafj man wiffe, bay fie juni

ff^rebigtamt jugelaffen finb unb nicht falfdic Üehrcr finb".

11. 2:cr il atcd)iSmuS. 3u ben Äirdjen ber Wraffdjaft war
ber kleine kntedjiSmuS ÜntherS im allgemeinen Webrauch- Tie

kird]cnorbnung nennt ihn, wie oben erwähnt, auSbrüdlidh unter

ben nrtnnblid)en Se^engnngen ber SBahrheit bcS GoangcliumS unb

legt bie fteifeige Scfd;aftigung mit bcmfcibcn in kirchc unb Sd)ulc

als eine crnftlidic Sflidjt ben ‘ififarrern unb Sehrern auf.

Tod) h^t in feinem ftarten SelbftänbigtcitStrieb aud) ^efen»

') 3» bieicm ®ebclc fommt nud) bev ‘IJaffitS Dor: „©öQfft aud) bem
lei) bi gen gveroel beSöapftS Diib iVobometS oiib anbercr Seelen u. f. lu.

enbtlith fleipteu onb epn enbe mneben."
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treger bie ^erftellung eines fiatec^iSmuS in Eingriff genommen. 2)ie

Äbfic^t, ben kleinen Satec^iSmuS Snt^erS bamit oerbröngen ju

wollen, fann if)n nic^t geleitet traben, e^er bürfte eS in feinem

^Mone gelegen ^aben, ju bem ©ro^en .«atedjiSmuS eine parallele

ju fc^affen, wobei ober nnerflärt bleibt, bafe am Snbe fid) bie

T'orlegung ,^u einer perfönlid)en Slpologie jnfpi^t. SJerleumbet als

„Sicher, Slufrü^rer unb $c^winbelgeift ober ^ceijebub", will er fid)

?lbb. 35). ftalccbiämueoihnung ^-»efentrcgcrs

(ogI. ©. 240).

auf biefeS fein ®efenntnis berufen. Sein )öcbränger ift „bie @e=

mein ber boSf)aftigen )ß^arifäer, loeltftugen unb blinben Sd)rift=

gelehrten famt ihren §eud)lcrn", womit gewiß nid)t nur römifd)»

fatl)olifche @egnerfd)aft, fonbcrn aud) ,'pemmungen in feinem

SBirfungSfreife gemeint finb, bie wir aber nid)t met)r feftftellen

fönnen. ^afe er biefe tated)etifd)e ,'panbreichung felbft nid)t gering

oeranfd)Iagte, gel)t aus ben SBorten l)froor, mit weld)en er in feinem
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Icftnmentc öom 1537 ba§ TOauuffript feiner ©attin empfiehlt:

„bnf? meine .ftau^frau baffe(bi(^ (Sdjriften unb ©üdjer) aUefamt

bei fic^ oerroaf)rlid) bcl^altc, infonberl)eit meinen Gatedjiömum unb

mad fie in bem Söüd)erläblein finbet, bamit ,^ur 9?ot unb auf i8e=

flcl)r an,^usci9cn, ma^ unb roie id) ©ottes Söort geteijrct ^abe."

J'icfcr Satcd)i«mu« ift bieijer nid)t raiebergefunben morben, biä auf

ba« ,'pauptftncf uon ber 3lbfüintiüu. 3Bnä man gemeint ^at, al^

fold)cn bcicic^nen ju foUen, ift etma'S anbcrc'^.'j

@in etwas anbereS .SiatedjiSmuSbilb, baS unS jugleic^ in ben

prnttifdjen fated)ctifc^en betrieb einfii^rt, gewinnen wir auS Merne=

famps ©efangbu^e.

Unter ber Übcrfd}rift ,,Te’ tiepne 6atcd)iSmuS für bie @e=

nmmc pfarberr onb prebiger. 9}Jar. intt)." bietet Sernefamp:

ÜTcfaloi], ©iaubc, ^jaterunfer, Üaufe, Slbfolution (biefe non

3ol)ann ^efentreger), Stbenbmat)!.

!Ta,^wifcben finb üon anberer §anb, aber noch beS 9icfor»

mntionSjaf)r[junbertS, Srgiinjungen jur Sfnfeitung im Unterricht

eingetragen, barunter als Sinleitung jum ©aiiäen bie

5(ntworten

:

„Sift bu ein 3a. — SBober weifet bu baS?

Tober bafe id) getauft bin auf ben 9Jamen unferS ^errn 3efu

ßbrifti unb bie cbriftlicfee Sefere weife nnb glaube. — SSelcfecS ift

bie cferiftlidje Sebre?" u. f. w. 3^ie gorniel ift befannt. Sbenfo

finb am »Scblufe beS TetatogS 5^9^” beSfelben

(„Söoju finb bie 10 ©ebote nüfee ?"), am ßingangc bcS ©pnibotum

über ben allgemeinen 3nba(t beSfelben unb öor bem 3}aterunfer

über bie ^ruebt beS ©ebeteS geftellt. S)ie Satramente werben er»

läutert: „ßs finb göttliche .^onblnngen, barinnen ©ott mit fid)t»

baren ^cich^n bie unfidjtbnre oerbeifeene ©nabe unb ©ütcr nerfiegelt

unb übergiebt." Sie finb eingefefet : „3u ®eftätigung unfereS ©taubenS

an bie götttidje ilterbeifenng." $ementfpred)enb feeifei

'tteifräge ^ur Wc)d)i(f|te ber Rürficntiimer Söalbcrf unb ^ijrmont I, 1

Slrolien 1884 g. 305 ff. : „Ter ölteftc umlbctfifdie iiatedjiSmuS »on ^obonne«

Ivniv.’pboru9", ber- üün Si. (Surbc ciu« bem 9tod)Iaffe üon ß. Curpe, mit bet

Söemcrfung: „$ct ülbbrucf beS gcnonnteti SlQted)iSmuS erfolgt hier nun lobttliib

nuS ber üon meinem SBruber nuigefunbenen eigenbdnbigen ^anbfeprift beS 2ri)go=

pbovuä." Stgl. boju Slnofc, Übet ben angcblid)en .Hated)iSmuS be« ©albeder

'JieformotorS ipefentreger („.{«ilie luoS bu baft" 1‘JOO g. 215 ff.).
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laufe: ift eine göttliche ^anblung, in weld)er und @ott burc^ä

SBafferbab unb SBort uufere Sünbe gnäbiglic^ um 3efu ßfjrifti

millen üergiebt, nimmt und an ju Aiinbern unb mad)et und ju

Srben aller feiner tjimmlifdien @üter", ebenfo auf bic Jragc: „SBoju

nii^t und bie laufe?" bie §lntmort: „Ja^ mir bamit oerfidjert

merben, @ott ^abe und 51t feinen Winbern angenommen unb moUe

fic^ in allen Gingen ald ein guäbiger, gütiger ®ater gegen und er»

jcigen ©efonberc 33eacf)tung beanfvrud)en bie §tudfü^rungen über

bad ?lbenbma^l.

„SBad ift bad 3lbenbma^l unferd .^errit 3efii (£l)rifti? ^Dad

3lbenbmal)t bed $errn ift ein Sacrament ober göttlid)e .'panblung,

ba ber ^err Sl)riftud felbft gegenmärtig ift unb übergiebt und mit

®rob unb Söein feinen mal)rcn 2eib unb Sfllut 5ur gemiffen Ißer»

fid)erung, bafe mir Vergebung ber Sünben t}aben, mit il)m in ®mig*

feit leben follen." Spornt Ijernadj: „SBojU ift bod 3lbenbmal)t bed

.tierrn nü^e? SBir merben bomit oerfic^ert, ba^, ob mir gleich

unfern SJatcr im .^iinmel erzürnet l)abcn, mill er boc^ und fotd)ed

oerjei^en unb unfer gnäbiger I8ater fein unb bleiben. Unb ift alfo

bie Xaufe eine ®erfid)erung, bafe und @ott ju Üinbern angenommen

l)at; bod 3lbenbmal)l aber, bafe er und unfered Ungef)orfamd nid)t

miß entgelten taffen."

12 . J?od Äirc^cntieb. *) 2^ad beutfc^e Slird)cntieb ift eine

5d)öpfung Sut^erd. 3nbcd mie er felbft auf bie go’^lfütirung

mittefalterlidjcr loteinifd)cr, gottedbienftlic^er ©efänge, fomeit fie in

bad ©efiige ber eoangelifc^en religiöfen 3lnfc^auung l)ineinpa^ten,

SBcrt legte, fo leibet bad ganje !iHeformationdjaf)rbunbert f)inbur(^

unb nid)t feiten barüber l)inaud ber gottedbienftlidje @efang an

biefer 3ü)iefpöltigfeit beutfd)en unb loteinifd)en Siebed. Dem @eift»

licken, bem Äüfter unb bem $d)ülcrc^Dr blieb biefed le^tere in feinen

oerfd)iebenen 3ludprögungen unb 3lnmenbungen oorbebalten, möl)rcub

bie ©emeinbe au» bem immer mct)r uub rafd) anmac^feuben Sd}a^e

bed bcutfd}en Slird)cnliebed fd;öpfte.

Die malberfifc^e fiird)enorbnung bietet jaljlreic^c iöcifpiele biefed

Dfebcneinanberd, mie mir fal)en. Sie bejeugt aber oud) bad Seftreben,

*) Sgl. boju bo8 tvefflitfie, aber in bet für un8 in Selrad)t tommenben

Seriobe mefir fommelnbe al8 borftcUenbe Suef) Don (£. Gurtse, öefcf)id)te beä

eDungeltjd)en Äirtbcngefangcd unb ber eoangelifcijen ÖSefangbüdiet in bem t^ürfient.

Salberf, ?irolfen 1853.
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bcm ©cfaiigc im ftultu^ ben ju fidjern, bcr i^m gebührt.

2tuc^ fonft (affen fid) berartige Söcmüf)ungen bcobod)ten. iie

SBilbungcr n. 3. 1589 lucifen bic ©eiftlidjen an, bie

mcinbc mit beutfc^cn «irdjen liebem inl)altlid) unb fanglic^ befannt

ju ma^en.’) 9lu(^ ein Slusfdjreibcn SBoIrobö an feine ißfarrer

ans bemfelbcn 3a()ve empfic()lt bie '^?flege be§ ©efange«. Jim

f^unbationebrief ber if?farre ju 9lelje 1540 mirb bem ifJaftor

unter Eingabe uon Giiiüelljciten ein ©leidjeS befohlen, ®) nnb bie

9lrolfcn=Sianbanifd)e Slaftenorbnung fajft baäfelbe inS Singe. lEie

5Bilbunger (1532) nnb bie Gorbad)er (1544) ftaftenorbnnng rechnen

mit ber (Sinridjtnng einer iliirrenbe, meld)e naturgemäfj ber ißflege

beg geiftlidien Siebe« förberlid) fein muffte. Um and) ein (öeifpiel

an« fpüterer Ju nennen, bei ber '.yerufnng eine« ij^farrer« unb

Saplan« nadi Sßilbungcn 1587 mürbe bciben anfgegeben, „fid) in

Singem ber lateinifchen nnb beutfd)en ^falnien unb geiftlicheu

Sieber ber malbcdifd)en ilirdienorbnung gemiijj jn oerl)alten".

Ter öebanfe, eine Sammlung geeigneter nnb gebräudilicher

Sieber für bie malbedifri)en (ilemeinben t)frjuftellen, fonute nid)t

auebleiben. SBieberum ift e« ^lefentreger, ber hier oorangeht. lir

oerfafjte ein Slntiphonar, eine Sieberfammlung, oon ber ein Teil

un« nod) erhalten ift. Cb er barin and) al« Tic^ter hfrüorgetrcten

ift, miffen mir nid)t. (iiiir in gmei JöKf» ift unö eine oon ihm
oollgogene llmbid)tung („gebeffert") befannt. 3» einer .^anbfdtrift *)

be« 5ürftlid)en Sanbe«ard)io« finben fid) oiel(cid)t 91efte feine«

Slntiphoimr«. Tarin ftef)en bie bentfd)en Sieber:

1.

Ta« Kyrie: „.fierre gott üatcr, erbarm bich obber un« u. f. lo."

2. Tn« Gloria in excelsis: „ipret)« fei) gott pn ben hbd)ftcn“,

3. Ta« .4110111)0; „Slllclnja, Oiot l)ait fernen fohn oom toibt ermacht".

4. Cfterfcqnenj: „Saft on« (51)viften alle fingen lob onferm oftcr=

lemlepn".^) 5. Ta« .Saiu-tins. 6. fßfingftfequeng: „Mnm bu tröfter,

*) Caiitiones jformaiiii'a.s ajiprobatas populo suo praelcgaut et inter-

pretentnr, deiiule coiidiiere pro honore (lei et ecclcsiae cdilicatione doceant.

®iffc luenigcn SSovte fcnnjeidineii flcimgrnb bic lliimifjcnticit bcr ©cnicinbcn in

biefee 4binfi(t)t- Unter cautioue.'i approbatae fmb mol)l bic in CBanqcliictjen

.qird)cngebrau£t) gcnciinincncn iinb bomit Icgitimictlen ©cinngc jii »crflebcn.

*) 3>n '(JinrrardiiD jii Üicpc; Slupie im fi.=?t.

’i ?ll>gebruttt bei (liirpe <B. löff.

*) 'Zcx loteinifd)c ipnmmi«: Victimae pa.<oliali — Landes immoleut
Christiani.
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Ije^fger 7. SBei^nae^täiequenj: „2af|t onä mi aHe bantf»

jagen »njerm gott".®) 8. ®q8 Salve: „Sq» gegrüffet, 3^eju (S^rifte,

fönig ber barm^erjigfeit", bie enangclifc^e Umbic^tung bc3 SHorien»

^qmniiä: Salve, regina, niater misericordiae. 9. Ofterf)qnmiiS

jur 93eiper: „Soft üng nu all öorjid)tig jeqn". Jcftament

^efcntregerä (oben 273 f.) gibt nnö weiteren S(ufi(f)Iuj? über bie nor

1542 in ben größeren ©täbten be« Sanbc« gebräud)lic^en ©ejänge.

Sine weit umfangreidiere Sammlung l)at fein So^n Sonaä

5ri)gop^oru« ^ergeftellt ober geplant. Seine „iür^enorbnunge jur

3)Jetten off bie ÖJemeinencn Sontage burd)'S 3ar"/) baö gragment

ttfm(H** 4<t iflj ftufi

^ irnHifm

-i

TrtlTjlll -fr«»® ,*

9(6b. 40. 91u® bcm ©efongfautbe .Uerncfomp«.

einei größeren @an;^en, entbölt für ben grül)gottC'bbicnft be^ gan,^en

3a^reä Eingaben über latcinifdjc unb beutfc^e ©efängc, öibellettion

unb @ebet. iCarin finbet fid) oon beiitfdjcn ftird)cnliebern nur:

„Sis gef)t bal)cr be« läge« Sdjcin" (®öl)m. 58rüber), nnb „,f)crr @ott,

bid) loben wir"
;
ber lateinifdje ©efang I)errjd)t oor. I'aejelbc gilt

oon ber 1589 burc^ 3crenüaä illicolai niebcrgcfd)riebenen , in

*) Veni. sancte spiritns.

*) Grates nunc omncs. ngl. ®. *237.

5ürftl. ü.=Sl. ?lu«füt)rlid)e ^{ittcilimgcit anä bem 3n()alte bei (s u r p e

3. 25ff.
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9)Jeiirieriiigl)aiifcu eiii9efiU}rten ©ottesbienftorbnung, bie un§ ben

geiiflueftcn Sinblid in ben Verlauf berfelben an Sonn* unb 5cifr=

tagen unb in ben SKDd}enbcttagcn geiuöt)rt*) nnb auf bie borum

frnljer fd)on iBe^ng genoniinen ift (S. 240).

Sie wertooll bieje ^rflgniente immerhin fein mögen, fic Werben

weit übertroffen burd) ben wieberf)olt angeiogenen Äird)engcfang=

bud)öcntwurf beö )ßfürrcre ^ermann ilernefomp, ber im Slrdjio

ber 'if^farre ju ®ringt)oufen, wo er üulc^t amtierte unb aud) ftarb,

^anbfdjriftlid) in gutem ^uftanbe crljalten ift.

^ermann fternetanip ift au» bem 9luslanbe 1535 burd) ^f)Uipp

nad) Ütieber^Syarolben berufen worben, nac^bem biefer, wie eS in

ber Steftallungsurfnnbe tjeipt, if)it ^at ejaminieren laffen, „feinet

©laubeiW 58erid)t empfongen" unb als „genugfam erfunben jiim

göttlid)en SBort unb 3tirötci(ung ber Satramente unb anbern d)rift*

lid)cn Übungen". 3üif einem Sötattc fd)rieb er wot)l bamal^ loteinifc^

fein ^tetenntni» nieber in einer turjen ^Darlegung bcs SBefen§ beö

©lanbenä unb ber 9{cd)tfertigung.*) 3o^re fpöter finben wir

il)n in greien^agen, wo er fic^ mit ber früheren fWonnc in Äloftcr

SBerbc, Slgatbe oon §emig{()aufen, ocrcl)c[id)te, 1545 ift er fßfarrer

in 3Balbed, I)at bas 3lmt bis 1548 inne unb ift bann wo^t bireft

nad) bem nat)cn iWringljanfen an ber @bcr übcrgefiebelt, wo er in

f)ol)em 3Uter, wal)rfd)einlid) 1580, ftarb. 3n bem tleinen, am 5u§e

einer iönrg jwifd)en 3Balb unb gelagerten !£orf mit nic^t

fünfjig Käufern “) t)at er oerftänbniSooU unb mutig ein tü^neS

Untcrne()inen angegriffen nnb, foweit fein Söoflen babei in f?rage

fam, and) burd)gefn()rt, bie Sd)affiing eines ®ntwurfeS ju einem

walbcdifd)en i*anbeSgefangbnc^. S'ie pcrfönlid)en 3JorauSfe^ungeu

für ein fo(d)cS S^ert, I)i)mnoIogifd)cS nnb fuItifd)eS SßerftönbniS,

befa^ er in auSreidjenbem fDiafje; aud) oerfügte er über bie not*

wenbigen Iittcrorifd)en .5)itfSmittc(. Sieben .^o^treic^en ©ingelbruden

befo^ ober benu^tc er, wie man auS bem 3nf)alte ber Sammlung

erfd)licfeen barf, baS ©efnngbud) bcS nieberfäd)fifd)en fReformatorS

.^ermann Si^onnuS oon 1561, baS S3apftfd)e oon 1551 ober 1553,

') Dlbgebrurtt bft ISiirpe 3. 39 ff.

*) rtürfll. 3luf bem lepien Stbviftflürf imterjeidjnet et firf) Her-

mannas Wydenburg . . . alias (?) Keniccaini). Iber CrtSimme bejddjnet bems

nad) )DobI ieine {'»ertimft.

’) ^bie Sird)cim)itQticm non 1551) jöf)lt 43 Jpiiiifcr unb 246 ginioobner.
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bie :^efentrefler«, ma^rfc^einlid^

ouc^ anbcre Heinere gebrudte ober ungebrudte Sammlungen. Taft

er auf bie in ber Alirdjenorbnung geforberten fiieber gebül}renb

91üdfid)t not)m, oerftef)t fid), aber in feiner ?lbfid)t lag, überhaupt

ein reid)t)altige§ ©efangbuch her^uftellcn unb mit ihm eine ^(njaht

fultijcher unb nichttultifd)er ifJrofnftüde aB Slnhang ju oerbinben.

3Rit bem @efangbud)e alÄ folchem ttar er 15(56 fertig, roie eine

(Eintragung bejeugt. 58on bem Übrigen ift ein Stüd luenigften?,

bie Margarita tlieologica, obwohl fie in ber Sieihe nadjfteht, am
22. Te^ember 1556 ju (Snbe gefchrieben worben. ®er Jejrt ift

forgfnltig falligraphifd} iwn Kernetamp au^gefnhrt; gewählt ift ein

ftarfe^ ißapier in OlroBfotioformat. Ter in ^oljbedel mit gepreßtem

2eber unb fdjönen SJJeffingbefdilügen gebunbene Sanb umfaßt

292 SMätter. Taä Titelblatt fehlt leiber. 5(uf ber erften Seite

bc« erften Ölatteö ift oon frember |>anb eingetragen „^ermannniJ

Äernefampnä SInno 88 ben 6 t. Aprilis".') Sn ber ÜKitte ftel)t

ton ber |>anb be§ Slcrfaffcr« felbft: ^ermannuss üernefampuä
||

Ecclesiae Hrünck; minister. Tie nnbere Seite enthält in 9toten

gefept au^S bem lateinifcheu 110. ipfalm bie Slntiphonic: Dixit

dominus domino meo, sede a dextris meis in adjtfacher SEÖicber»

holnng. Qi folgt bann eine größere 91nphl beutfd}cr iflfalmen in

§(nfd)luß an ben @ang bc§ .Slirchenjahrä. (Sö fehlen l)ifr einige

UHötter.

9Jun beginnt ba§ eigentliche {^efangbiid), rid)tigcr hP'nwolo«

gifch'Iiturgifche .^anbbuch, eingeleitct burd) ein Stthall^öfrÄcidjuiä,

weldw^ in alphabctifdjer Orbnung 148 fnft anefdjlicfdid) beutfd;e

©efänge aufjählt. Sachgemäß oerbinbet fid) bamit als (Srgän.ptng

eine Ordinatio canticoriim ecde,siasticoruin, germanice concinen-

dorum quorumlibet sno certo tempore, anhebenb mit 91btent.

fUach biefem Sd)ema ift ba^ (Elefangbuch georbnet. Tod) werben

nicht mir bie liturgifcßen 9lfte in §aupt= unb 9?ebcngottcSbienft an

Sonn» unb geiertagen mit ben 'if^räfationen, Sequenjen, Siefpon*

forien, lateinifcßen unb bentfd)en (55efängen in ihrem '-öerlanfe oor»

geführt, fonbern Äernetamp fügt au^ feinen Ißorlageu in großer

3aht weitere lieber in trefflicher 9(uswahl bei, oft auch folche, bie

nicht fowoßl für ben ftultug als für ben perfönlichen (^ebraud) fich

>
) ©otl bamit ber Slulor bejeidinct iperben ober i|t eä eine Gintrogung bc4

glfidinomigen So^ne«?
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eignen, »nie bet 3?iatog „93on bent Streit be« gteijc^eS ttiber ben

@ei[t" ober mehrere ou^tü^rlicf)e §i[torien beä Seibenä ß^riftl

Spielen Siebern ift ber Stoine beä SJerfafferS beigefügt, anbcren nic^t.

Sm festeren goHf >fi immer möglich, bie ^erfunft feftju-

fteUen, unb bic S8erntutung liegt nat)e, bafe t)ier ®ic^tungen ^efeii«

tregerS oerborgen liegen. ®od) nur jioeintQl, roie oben bereite be=

merft, ift fein 9tame mit einem ©cfonge in 3Jerbinbung gebtad)!.

„2; er 3ofep^ gebe ff er t burc^

Soannem Iri)gop^orum."

Sie melt t)n grobem meb Dnb flog,

y)m cioigen tob gefangen lag.

(Jin ftrenger jotn loar aiibgcbreit,

Sie feligfeit loor ganf oerlorn auff erben.

So fd)enrfet tmä öot »on tl)ron

Senn cl)nl)gen fobn,

Sab fi)nbelei)n fron.

Sab mib bat ben bbntel loibbcr aufgetban.

Sia, Qia,

(Geboren ift mib ber brilant t>on Waria.

3o unb bann gegeben ift

(Smanuel, bab fitnbelebn Gbrift,

SSer fodttet, boft feljn eroigeb reid)

fDibt ibm jugleid)

3u unb nid)t folte tommen V

San fo tonr got uerfonet fei)n,

Sa iui)r nod) fci)iib.

ßteroefen fgnt,

Solt er unb ban nit nid)t lieben?

®i)r fitnt frunb.

Sia, Sia,

ökboren ift unb ber brtlant Uon ®aria.

9tad) 3acobb luort ber 3uben fron

Son 3uba ftam bat abgelan,

Sanct Saniel beb b«ren lned)t

tiat lang beredjt

Sie fiebentjid) joriuotben.

3Sie lang luiltu betrogen febn

3Kit falfdjem febettn,

3erufalem, bn ber trippe bein fonnig erfd)epnt

3u Selblebem.

6ia, teia,

ÖIcboren ift unb ber beilant non Stada.
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S)aä alt „Sfirift für ju ^tjmel“

Serenbcrt burc^ 3o^“nnem
Xrißopfjorum.

(tbril't für i(u bqmel,

®a fant et on« b«f'>)bber

®?t)t fi)net roarbfijb ben b«'Igen geift-

$omt)t troff er bie Sbrifleiibeif.

®rumb ift et auffgefaren,

SaS er ond wil a( betonten

Snb nuff erben meit imb breit

Sorgen oor bie öbriftfnbeit.

St)rioIei6.

9(Qeluia, ndeluin, nlleluin,

®cä foln mir alle fto feijn.

Cbrift wil ünfer troift feijn.

Jtgrioleife.

®le ajZelobieti finb in fröftigem Siotenfa^ entweber angefüt)rt

ober ei ift auf fie alä angeführte ober onjuführenbe oerroiefen mit

ben Formeln: „im 3:on", „in ber fDtetobei", „in ber 3Seife" u. ä.

9Jur wenige Sieber finb baoon ausgenommen.

(Sine anbere §anb aus nicht oiel fpäterer J^fren

blättern ober, wo fich fonft ein 9iaum bot, eine Slnjahl Sieber

hinju getfjan unb, woS wertootl ift, auf ben lebten fBIdttern ein

33erjei(hnig ber beutfehen Sieber aufgefe^t, welche nach ®rau^e

3cit, jebenfallS beS ®erfafferS, an ben einjclnen Sonntagen

beS Wahres gefungen würben.

®en Slnhang beS ©efangbu^eS bilben fotgenbe Stüife 1. 2)er

fteine SatechiSmuS SutherS (ogl. 280). 2. Precationes sacrae,

in publico Ecclesiae conventu vesperi ac mane per annum suis

temporibus ac diebus dicendae, ©ebete jur 5D?ette unb 58efper

baS Kirchenjahr ht”l>urch (ogI. S. 239). 3. „Untherricht onb er»

manung, waS ehnem pebern pn fi)nem ftanbt (Shriftüch onb heilfam

ju bebencten ift, au§ bem gotlichen wort jujamen bracht burd) 3o.

Jrigo.(phoruin). «ne ouä Schriftmorten oerftänbnisoott unb prat»

tifch geftaltete ^ouStafet ^efentregerS : *) „2)cn öpfchoffen onb

*) 3Bie QuS §eftnttegcrä „Ctbming, mie inan mit ben ftinbem im fiote»

4iSmo procebieret" (oben S. 240) ju entnebmen ift, mürbe fie Don it)m im

fatetpetifeben Unterriebf gebrautbt. ßugleid) erbeüt barauS bie 9l6faffung Dor 1533.
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il^rcbiiicrn — 2'nt [)clffcrn unb h)rd)cn biencnt — ÜDer ^vcbDiicr

jfi>ft)bcrii — Ten ^n^oreru nnb ^^^f)arh}nbern — Ten faften ^erenn

— Ten Sllmoicn nemern — Ten VUmoien flcbern — SSon ben

Jueltlidien überf)evenn ünb 9iid)tcrn — Ten 'i?nt^cr)at)iien — Ten

(5f)eincnnern — Ten Sfjeiucnbern — Ten Gltern — 3^on ben

fiinbcrn — Ten ^laufdiercnn — Tein bi)nftuoIcf wib taglonern —
Ten .'pcmbtwevfcg Ientf)en onb |iantl)ireren — Ten alten 3DJennern

— Ten ©efellen — Ten SBciibern, alten ünb jungen —
Ten üfijitroen — Ten Jiungfratoenn — Ten 5Reid)cnn — Ten Slrmenn

— ?menn Gtjrijtenn — ?ü(en Snnbern/' Tann ber Germer!

:

finitae sunt exliortationes praesentes 2 die niartis Anno ]56ti.

4. Tie Jfargarita tlieoloj^ica, ein beliebtes, fleineS tt)eoIogiic^eS

,gmnbbud) 3ol)ann SvangenbergS, erjdjienen jnnt crftennial 1540,

gejdirieben in \Hnlcbnnng an 9JJeIand)tf)on. 5iin @nbe ftet)t bie

Gintragung: tinitus est liic über 22. Decembris anno 56 per

Hermannnni .X. pastorem in Brun.vnibusen tempore Philippi

Senioris Coinitis in A\’aldeckenn. 5. Ter lateinijc^e Teft ber

Gonfeifio, jebod) als tyariata. Dorige unb biefes

0tiid jufaninien, jo lüBt jid) barauS jebenfallS auf eine Sßorlicbe

iternetainps für Ülieiand^t^ini nnb feinen 2el)rti)puS fc^tieBcn.

.Zweifellos ift biefer 1566 nbgefd)Ioffene Gntmurf als SanbeS«

gefangbnd) gebad}t, wenn and) ,tunäd)ft für ben ©ebraud) ber

Pfarrer, wie inan anS ben 5lnt)ängen fd)liefeen niu§. Über baS

«Stabium eines l)anbfd)riftlid)en Gntrourfs ift bas SBerf aber nid)t

l)inauSgetoinmen; mir miffen nid)t einmal, ob eS jur Beratung uor=

gelegen Ijat. 9Jian möd)te cs annet)incn, boc^ cS fef)len

barüber. Ter lycrfaffcr ift aus bein 2eben gcfd)ieben, oljne feine

liicljäbrige, müljeooUe Strbeit mit bem 2ol)ne gefrönt ju feilen, ben

er für fie erl)offtc, unb auf ben er fie geftellt f)attc. 3S3ir aber

müffen bantbar fein, ba^ unS biefeS S23erf auS ber ^ölicjcit ber

mnlbcdifdien lHcformntionSgefd)ic^te in jicmlid) gutem Zuflonbe er*

baltcn unb jngleid) ein neuer mertooller Ginblicf in baS SBirfen

.f^efentregers gcfdienft ift. So ift baS ®nd) für unS oielleidit

fdiäbbarer, als eS bamalS I)iitte werben fönnen.

Tic malbedifdie Stirere oerblieb oorläufig bei ber ^erfommlidien

iUellicit oon ©efangbüdicrn. Tic iüfitationsprotofolle oon 1556

jölilen in biefer Söejie^nng auf; „Zwölf c^riftlid)c 2obgefänge" oon

3ol)ann Spangenberg (Ülianbern), Cantica sacra Lossii (Sadifen«
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tiauien), Expositio hymnorum (?lffoIbern), Hortulus animae

Georsrii Rawh; Liber canticorum Nurenberprensium (.^cmfurt).

Tie ©eianflbüc^Iein üutf)crö waren ebenfalls im ©ebraud). T)ie

liircbenorbnung nennt auSbriicflid) einmal „D. iJutberS feligen Sang»

büd)lein", fe^t alfo feine weite ißerbreitung noraul unb fütirt nidjt

weniger als 15 Sieber Sntl)erS auf.

Tiefe @efangbüd)er unb Sieberfammlungeu waren nur jum

Teil iu ber ^anb ber im allgemeinen beS SefenS untunbigcn

meinbeglieber. Tiefe würben oielmel)r in ber IHegel auf bem SBegc

beS müublidjen SluSwenbiglcruenS mit bem Si'boltc betannt ge»

mad)t; Ijierbei leiftete bie $d)ule bie widitigfteu Tieufte.')

5luS biefen Sdjwierigteiten werben bie Älagen über manget»

haften @cfong begreiflich- So berichteten 1587 bie beibeu lififi«

tatoreu DJümphiuS unb Steinrücf über ihre ©rfahruugen iu biefer

öcjiehung, bah baS Singen nor unb noch ber SonntagSprebigt,

ebenfo an ben Settagen eine „grofee oerleirrung" gewefen fei.

kirchliche kunft. TaS 31ilb, weld)e<5 bie gotteSbieuftli(hc

unb fird)lid)e Crbuuug in ihrer ÖJefamterfdjeiuuug unb in il)ren

einzelnen Sitten ergibt, löf5t non nornherein nermuten, baff bie

Stellung ber walbectifdjcu SteformatiouStirchc ju ber fünftlerifd)en

SluSftattung beS kirchengebönbeS unb ju ber öeftaltung biefeS

felbft bie gleiche tonferontioe 9Jid)tung aufweift. Stehen bem jungen

beutfd)en kird)enliebe fanb auch ber lateinifdjc ©efang beS tatho»

lifchcn kultuS feinen ^lah, unb beibe würben als unumgänglid)

für einen würbigen ©ottcSbienft angefehen. Tic tatholifche pricfter»

liehe ©ewanbung war 155fi noch öorherrf(hcnb, wie auS bem oer»

werfenben Urteil beS fleremiaS .^omberg barüber heroorgehh ebenfo

ift bie bilbenbe kunft in hol)cr ^ertfdjnhung ocrblicben. SBeber bie

IBilberftürmerci noch reformirte ©infeitigteit ho^’cn h'f’^ SBoben ge»

funben. Sluf ber einen Seite ift bem nngeftümen Sifer, wie in

IHerich, gewehrt, auf ber onberen Seite cingegriffen worben, fo in

öobbclsheim, wo unter bem Pfarrer .^lendemann burch bie 4>ifitatüren

auf gräflichen löefchl einige „(flöhcnbilber" befeitigt würben; freilid),

*) ßtt»äf)nt fei npcfj, baß in bem oon mic bcmititcn (Sjcmplare ber Mirdien»

orbnutifl im ®efip bcö ii>albc(fifd)en WefcfiidjtSDercind ficb am ®(f)Iuffe meutere

beutfdK fJJfnlmen unb Sieber finben. Vlut biefe roobl bejicbt ficb bie ?temerfung

durpeS 0. 49f. : „^Senigftenä finben mir in eine ölte Salbcefifdje .Üirtftenorbnung

noO) einige Sieber (JeremiaS) 'JMcolniS eingefebrieben."

ediulge, ®allieäiid'e SerfcrmaticrnigeliiiictMC. lÜ
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um halb micber 'ju crfc^cincu, ‘) cbnifo in iticrbar.*) SDJan k=

fcitiijte bie .'pciligenbilber offcnbor nur bn, luo bcr vcligiöfc Sinn ju

feft mit i()ncn Dcnnnd)fcn umr. SBolil bat man fid), luie frnt)cr mit>

geteilt werben fonnte, aller nbcrfln)|igcr 3nt’cntar)'tnde, bie nur im

römiid)=fatl)ülifd)en itnltn^ ücrwcnbet werben fonnten, cntlebigt/i

nnb bie unbrandtbaren, auf ben .'peiligenbienft nnb bie Seclenmeiten

cingerid)tcteu iVebenaltiirc befeitigt nnb bamit juglcid) 9i'anm für

bie Einlage bcr notweiibigcn (srnporen gewonnen, fonft jebod) hat

man im allgemeinen ba« 9tlte fdjoncnb nnb oerftänbig fonferoiert.

!Ter gegenwärtige 3>n’tanb ber walbcdifdten ftirdicn würbe ein ricl

bcntlidjercc' Söilb banon geben, wenn nidjt in ben 4^erwü)tnngen k»

breiftigjäbrigcn Mriegc« nnb in bem gefdtmadlofcn Unoerftanb k^

iKationalismns fo oielcd für immer nntergegangen wäre.

Hin bcr ftattlidjcn Miliansfirdtc in (iorbad) nmfrän^ten

nodj äa()lreid)C l)cilige öfcftalten bas Sübportat, nidjt nur folck

ans bcr Seftrift, fonbern andj anS ber fiegenbe.

tSS fanb fid) fein üiferer, bcr bie, bie kanjel bcsfelbcn ßfottCJ-

ItonfeS fronenbe Snngfran, ein ülUinbcrbilb, ober bie mäditigc

9)iarienfignr in bcr Jtird)C jn ^onbau,*) bie glcidtfallS non 3BaU«

fatirern befndjt würbe, beifeite fd)affte ober oernidttete. 3n 9Jiebcr»

wilbiingen blidte oon bcr '2öanb ber ilird)c ein ©emälbc beS ge-

waltigen tHicfen t£l)riftopl)orus t)crab (jebt üerfd)wnnben), nnb in

Slborf bcbccfte iiadj mittclnltcrlid)cr Sitte ein reidjer @cmälbe,p)tluJ

mit bem jüngften Werid)t als Snb nnb ,'pöbcpuntt (jebt übcrmfllti

ben 6l)or.*) 3n größerer gemalte nnb geicb>’'?lf

9lltäre oorbanben, in bereu Tarftcllungcn fid) bie l)l- Sebrift nnb

') SifitatioiiSprotiifün 1556: siimilncra idolorum quornndani anthoritate

domini coraitis tempore Joaimis Hcuckmanui (biS 1554) abro^ata, per visi-

tatores Justum Monacbmn et Tbeodorum Ueolcer, a prophanis idololatris

rostitiUa conqueritnr eademque toJIautur petit ibet ^ifarrer Slitlcr).

*) StifitationeprotofoH 1558: Idola snnt amota. Vaniis nuiiiiiiia divini

abusuis aaiicte interdieitur. 3n bemfciben Qa^te ober oon 9lb<na : Idolorum qno-

rmidam aimnlacra roiratu paroebi (®eorg f)agf) in praeseutia seniorum

amota sunt.

’) Söie locnig eilig man tä jebod) bamit jmoeilcn batte, jeigt bie Ibotfadie,

baft in Süiftenberg lout ber Sird)enrcd)nung etft 1588 oerfauft luurben ®!onftrarj

nnb licuditer (für 24 SUb.), eine 2llba (7 2llb. 4 $f.) unb ein ^toelen (8 Stlb.).

*) Sie ift türjlid) an baä ißtoDinjialmuieum ju SWünfler oerfaujt.

‘) ü. duvpe, ITaä 3iirftent. Silalbcd S. 400.
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bie Sccjcnbe begegnen,*) feltener gemalte ^enfter mit bemielben 3it=

^Qlte. Jlliä '-Bolt()arbing^nnien einging, I)at man ben 8d)iii^altar

ber AHoftcrtirc^e au'b bent 1519 in bie Wirdje jn Ober»
äöarolben übcr|nl)rt. Sind) ®inge, bie anö)d)liefdid) unb aufs

engfte mit bem mittelalterlid)cn Äultns jufammenl)angen, mie baS

caframent'S^iiuSdjen in (iorbad) unb baS einfad)ere in $ad)ien=

I)anfcn, finb anS Sindfic^ten ber ißietiit uereinjelt er()alteu inorben.

1Ö63 ein Serid)t melbete, bnfj bie Galniniften in ^eibelberg

u. a. bcfc^lofien hätten, fteldie, Slltäre, Janffteine, Sru.yfije ans ben

Sirdjen ju entfernen unb bie Söänbe weif} ju tnnd)en, fanb bieS

in SnlDcd bie fd)ärffte SDiifibilligung.*)

3Bie lange man fid) ber tatf)olifd)en fultifdjen Mleibung im
ein,^elnen bebient h^t, ift nid)t betannt. 3« Garbad) amtierten bie

ifJrebiger 511m erftenmal am Xage ilJiariö Sicinigung 1563 ahne

biefelbe.“)

') 3- -*lifot«i= unb Äilianefivdje in Gorbnd), ßülle, ©albcrf, 'Jte^e,

^frgbeim, SSitbungen, iöraunnu.
*) Sürftl.

’) 3anad JrDgopfi., ®entiii.: die purifleatiouis raissarienm vestitnin

"l’i'ogant Corbachiani conciouatores.

19*
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ger gcißlirijc gtnnJt.

3^ic iReformotion fanb einen mit ben fdjinerftcn fitttic^n

SKängeln beljofteten, für feine religiofen ülufgaben nn.^ulonglicben

geiftlid)en Stanb nor. ^I'ic 'i'ifitationSberi^te ent^üHen unS nad)

biefer Seite b>» bie fdjtiiinnftcn 3»fiünbe. !?ic ©eminming einer

fittlid) unb geiftig tüdjtigen ©eiftlidjfeit war ber ©egenftanb ernfter uiib

unoblüffiger Sorge ber SJeformntoren. 9JiangelS eines iBefferen muBte

man fid) oft junäc^ft mit bem notbürftig ?lnSrcid)enben begnügen.

$d)on bic Sanborbnung uon 1525 ftagt, bafe @eiftlid)c,

„weldjen bie Sad)e ju ,'perjen gebe ober in ber Sdjrift erfahren

feien", in ber ©raffdjaft „gar wenige" oorbanben finb, unb no(b

1539 rebet ein offcntlid)eS \>(uSfd)reiben ber üanbeSberren in ernften

SBorten oon „untreuen 2i'äd)teru unb Seelenbirten", weldje burd)

iRadjldffigfeit unb ©ewiffenlofigteit bie ganje |>erbe in baS böd)fte

93erberben bringen.*) 3o, >wd) 1561 bewilligte @raf fPb'^U’P

Slnftellung beS nid)t ganj einwanbfreien Slonrab Scipio in fjreicn=

bagen mit bem ®emerfen, bab “iPfarrer, wie fie fein follfen, nicht

(eid)t gu betommen feien. 3^ie ölteften ilifitationSartifel (S. 122)

rechnen mit ber 2boHod)c, baft unter ben ©eiftlidjen ©otteSIöfterer,

Spieler, @bfbred)er, ©eigige unb „Sfalger" gu finben finb.

2'en erften beroorragenben biSgiplinarifcben 6in=

greifenS ber yanbeSberreu bietet ber ißrogefj gegen ben ipforrer

^eitricb '-Boltwiu in 2lborf.®) 2?ie gegen ihn int 3luguft 1543 ouf

’) S. oben ©. 120.

•) 5,?9l. S. 128.
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bcm Stfenbcrge formulierte Slnftoge rairft i^m u. a. oor: getoinn»

füd)tigen betrieb be3 ^farramteö, itrt)pto{att)oIici«muö, Unge^or»

fam, SBortbrüdjigfeit, ©etoiffenlofigfeit in Slusiibung be« iBerufä,

®ebro^ung feine« ernannten 9Jac^fo(ger« fowie be« ©rafen mit

bcm lobe.

9tuc^ in ber golge fel)len fcf)ioere (^äüe nidjt, aber anbererfeit«

ift bie fittlic^e unb tt)cologifd)e .'pebung be« 'f^farrftanbe« ficf)tti(^,

unb neben ben 3d)macf)en unb Un;\ureicl)enben ftel)en in großer

flRänner, roeld)e il)r 9lmt jieren. 2(1« ber Siolner (Sribifc^of ^ermann
Bon äBieb baranging, in feinen ©ebieten bie Sieformntion einju»

fübrni, berief er on« SBalbecf mebrere (Seiftlicbe, worin ficb ber

gute 9iame ber öeiftlicbfeit biefc« üanbe« au«fprid)t. (Sine 9ieif)e

trefflicher Superintenbenten unb bo« mad)fame 2lnge frommer unb

ouf bie 6t)re tf)rfr ilirche bebad)ter Üanbe«f)fr«n überloanben glücf=

lief) bie Schöben, welche ber Übergang au« ber alten jur neuen

ftird)e notwenbig mit fid) führte. 2lnbererfeit« barf nicht überfeljen

werben, ban ba« feelforgerifche, au« bem 3)fittelalter nbertommene

Material oielfach bie gröfiten Sdjwierigfeiten bereitete, unb mir

oerftehen, wenn einer ber (Sfeiftlidjen au« tiefer ©rfahrung herou«

bie SSorte au« bem Propheten Seremia« nieberfchrieb : „Sint ich

bein wort geprebigt hob, bin id) ju Spott worben." ')

SBolrab hoffe’ fd)on früh f*oe gefd)loffene fDieinung über CSigen=

fchaften unb 'i}fflid)ten eine« rechten cDangelifchen ((5eiftlid)en. löereit«

in feinem Sprud)buch fpricht er fid) barüber au«. Si'ie Älaffici«=

mu« unb hciliflt Schrift bie ©runblage chri)tlid)er öilbnng über*

haupt finb, fo in«befonbere für bie ((5eiftlid)en. ®ie Schrift foU

ihnen bi« in alle (Sin;ielhcitcn hinein oertrant fein, auf fie foUen fie

ihr Stnbium nnunterbrod)en gerichtet holten, bamit fie oon ber

ehriftlichen 9Bal)rheit jeberjeit )Hcd)enfchoft geben fönnen. l^aher

foK niemanb jum iJJrebigtamt pgelaffen werben, ber nid)t mit ber

hcbröifchen, gried)ifchen unb lateinifchen Sprad)e betannt ift. 3“
3Ratth. 5, 13 äußert er; „iX}ie iJehrer be« 2Borte« foUen bie .^erbe

IShrifti mit gefunber ifel)re wür,^en unb ihr (^ewiffen bnrd) ba«

Saig ber 9?eue unb ber (^nabe oor ^öulni« bewahren. Sifo aber

bie Sehre unb bie Sehrer oerfommen, ba ift e« um bie 9Jeligion

gcfchehen, wenn nicht CShnfti ©armhergigfeit un« holt." 9(id)t gum

$errfd)en, fonbern gum JJienen finb bie (yeiftlid)en ba. !l!a« gu«

‘j Hernctomp« ökfangbudi, Sdiluij.
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üerliiififlftc ä)fitte( bcr $id)crftcllunfl tuar bie griutblici^c Srprrbung

ber äkiucrbcr in fittlidjcr, n)i)fcn)d)aftli(^er unb pnbagogtfd)cr .£iin»

öä geijürt jit bcit cvfmilidp'tcn t£rid)cinungen bcr Iaiibcj=

fird)Iid)cn J()ätigfcit bcr dürften, bnfi fic in biejer JHic^tung bic

gröfitc Sorgfalt omuanbtcn. 2ct)rrcid} ift bafür bic @cfd}iditc bcr

'Jbciibcfctuing bcr Pfarrei Sadifcnbcrg im 3a^rc 155ß. 3fn ?ius=

fid)t mürbe auf sycranlaffung SBoIrabö 3of)anncä 9}faftcii, Sebub

mciftcr in iöattcnbcrg, genommen. 5^od) riet '^?(}ilipp ab. Gr habe

if)ii „Hin feine 2ef)r nnb 3üter etmaö fragen taffen, unb bebüntt

mid), mcit er nod) lebig, jung, ungeübt, and) oielleidit nid)t fo faft

gefd)icft, er merbe nnä bes Crts nid)t an,^unet)mcn fein". Seiner»

feits bringt er bann einen gemiffen ^obanneg 2amprncf)t au^ 3iicber»

SBilbiingen, jebt Sd)ntmcifter in 9Janmburg, in 33orfd)tng, meldier

„ben Äird)cngcbrand) eingefafst ()ättc, jiemlicb gefd)idt, bemeibt unb

jn feinem 3llter getommen fein folt“. „SBcnn berfetbe G. 2. an»

ftänbig, tic6 id)ä mir gefallen, bag berfetbige burd) uniS üoeiert, gen

Gorbad) gcfd)icft, ej.aminicrt unb fotgenbö, ba er tanglid) befimben,

onfä fnrbcrlid)ftc benen imm Soffenberge präfentiert merbe.“
')

Sfn,^mifd)en mar ein anberer .Slnnbibat in Gorbacb burd) ben )|?farrer

2i)can[a auf tPcfel)! SBotrabä geprüft morben. Tod) berichtete ber

Gpaminator, bn| bericlbe in bem „apoftolifchen Gfamini, in ben

22ittenbcrgifcf)cn nnb ä)fedlcnburgifd)cn Drbnnngen oerfaffet unb

in biefen Iöblid)en ,£)errfd)nften angenommen" nid)t genügenb be»

ftanben, „and) nidjt in latino". Tagcgcn l)abe er in bibliis gc’

gearbeitet.-) Tie Stelle erhielt fd)licf)ticf) ber gelehrte Gorbochcr

'JDiogifter 2iborinö ©rammatcu^.

9llä ein '4^farrer Gt)iiftian .£nimeter im 3ülicl)fd)en fich um

Uffeln bemarb, lieh ihm 22olrab burd) SonaS Trpgophoru^ oorher

bie äit Iciftenbcn 3^ebingungen fd)reiben nnb auä'brücflid) hm.5“’

fügen: „mollen and) oor allen Tingen Guef) pröhortiert hoben, äum

fleiffigften bnhin jn bebenten, bnf) nid)t ctmo nachmalä Gud) nad)»

teilige Sdjriften nnb folgen, baß 3hr red)tmäl)igermeiic

oom 2onbc, ilir^cn, Stabt nnb 3lmt oerftohen." “i ©erobe aiie»

liinbifd)cn @eiftlid)cn gegenüber l)otte man mehr unb mehr tjclcrnt,

oorfid)tig ju fein.

*) 3d)tcibcn 'ptjilipp* b. 3i., SDolbecf, 11. Sept. 155<!. gürftl.

•) Srfneiben yi)cau!a« an SsJolrnb, (Sorbadi, 9. 2ept. Iöö6.

’) Diar. Wolr. 11. 3>üi lü73.
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Wue jenen .Siorrejponben.^en lögt fief) erje^en, worauf bei ber

3(nftcUung SBert gefegt würbe. SBcnn f)it’t »i'b fonft baranf ge^

ie^en wirb, bafi ber ,^u ifterufenbe in ber Qf)e lebt, fo innd)en bie

am Tage liegenben ärgerlid)en folgen be^b fj^rieftercblibatö bie^ be-^

greiffid).

Tie borfic^tig borgenominene tßrüfnng unb 3fn«waf)f fanb if)re

Srgönnung in bem Wefübbe, weld)e^ bei ber 3fnitibeinfüf)rung er»

forbert würbe. 3((<J ®ernl)arb Sübbert^ nuä SJfcbebad) im eommer
1586 imc^ (Sppe gefetu würbe, würbe i^m eine au§fiif)rlid)e 3^er»

pffic^tung abgenommen bc« SnbofteS: ^sd) berfpred}e nnb fage,

„bofe id) mit (ffotteö Ctnlfc niid) bie meineei ÜebenS in ber

l'ebre nnb üeben nnfträflid) l)alten will, bcjgfeid}en and) ber c^rift»

lid)en (ffemein f)ier ein Tbbu^ unb fßorbilb fein, ingteid)en i^ofl«

fanfens, |turen«, (Sf}ebred)en5, SBueberns, Spielenö nnb, wa^ ber*

gfeidjen üafter mef)r finb, entfialten, in feinen ilrng ober öffentlid)

3ed)f)auä gef)en, oUba jn fanfen, ju fpielen nnb jn fi^en, c§ fei

benn, baß id) über ^elb reife unb anis 9fot jn effen nnb jn trinfen

oernriad)t werbe; in priefterlicben .Slfeibnngcn nnb 3itten mid) ebriid)

unb red)tfd)affen erzeigen, in ber reinen d)riftlid)en Sel)re, weld)e id)

im examine befannt nnb in ben Slird)en, ber 3(ugöbnrgifd)en ilon»

feffion nerwnnbt nnb ,ytgetf)an, geprebigt wirb, bei ben Saernmenten

unb wat)rem ©ebrnnd) berfelbigen nnb in übergebener meiner

ilird)enorbnung nid)tö neue« anfaf)en, barin nid)t4 iinbern ober für*

nebmen, barbeneben in meinem gan^ien .S{ird)cnamt mid) willig,

cbrlid) unb ol)närgerlid) oerbalten, bar,^n mein SBeib, ftinber nnb

öefinbe in aller Öotteöfnrdjt, »•'*> G^rbarteit anfer,yef)cn,

anbern iJeuten junt löblid)en Gj;empel ber 9fad)folge unb enblid)

aller i*eid)tfertigteit unb Üppigteit mit Tanken, Spielen, Sd)liigerei,

ungebübrficbö iBebren* ober 3Saffentragen nnb bergleicben Tingen

mid) cntfcblagen, bamit id) mid) nnb bae iiird)enamt in feinen

S8erbad)t nnb 'i?erad)tung fül)re.“ SDJan barf annebmen, bag ein

ollgemeineg $d)ema in biefem ”ocf) befonbere, für notwenbig

erad)tete Ginfobe erbalten l)oi- 3« ber ,'panptfad)e ftimmt bamit

überein ba« 4?erpflic^tnng«formnfar, jn weld)em 3ol)anneö Scriba

in Gorbac^ 1597 mit |)anbfd)rift unb ‘^ietfdjaft fid) befennen

muffte.’)

Tie oorgefunbene fatl)olifd)e @eiftlid)feit fd)lofe fid) in ber

') 9t['gebrucft in Seid), b. .ftilian®fir(fie 3. 323 f.
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SUicIjrfjeit ber ih'eiormQtion an, nid)t immer ber inneren Überzeugung

fofgenb. 5tuc^ einzelne 3JJöud)e übernol)inen ein tirc^lic^e^

'Vereinzelt f)olte man fid) bie '^Jfnrrer aii'ä bem ?(ul(onbe ober er«

hielt iJlngebote oou bort. 5)arnad) oermochte bU'S Üanb jelbft nicht,

bie notigen geiftlid)en Äriifte Z't liefern. ®aher fanben mehr»

fad) tHnslänber, zum Xeil oertriebene eoangelifche @eiftlid)e, bereit»

willige 3lnfnahme, nid)t zum 9fad)teil ber Öanbe^firche, obwohl

einzelne zu bered)tigten Vebenfen 3tnlafi goben.

Tie Vfeünben waren im allgemeinen müBig, in oielcn fyällcn

nnznreichenb. Ter 3tuefall infolge Vefeitigung ber SJieffe war in

ben meiften güHen nur nnooUftiinbig ouSgeglidjen. 9iur wo eine

„fiaftenorbnnng" mit grofjen ÜJJitteln eingeridjtet werben tonnte,

lieg fid) ber ÜJtangcl teid)t heben. 3Bae auijerbem bem unbeweibten,

nach ber SBeife feiner Vauerfd)aft lebenben tatholifd)en '^riefter noch

genügte, muhte je^t olö ein brüdenber SJtangel empfunben werben.

war in oielen f^allen toirflid) ein „Vettelbienft", einen 3lu8brucf

ünthercj z“ gebrand)en. Sogar ftäbtifd)e Pfarreien ließen zu

wünfd)en übrig. 911«) man 1556 einen Vfurrer für Sacf)fenberg

fud)te, war man fid) oou oornl)erein ber $d)wierigteit bewußt,

„bietoeil bo8 (Sintommen nnb Vefolbnng faft geringe, bafe fich einer

faum baoon unterhalten mag." C?n Jürfl^uberg, SBalbed nnb

anberijtoo lagen bie Tinge ähnlich. Tie gefamte ©eiftlichfeit bc8

Üanbanifdjen iianbeäteil« fprad) 1568 gelegentlich fiuer Vflition

auö, baß ihre 'üfurren „mehrenteil^ mit toenig Dtenten oerfchen“

feien, fo baf) fie it)re „notbürftige Unterhaltung“ nid)t haben.*) Von

ben Törfern tommen beweglid)e Klagen nid)t nur über ungenügenbeö

Sinfommen, fonbern and) über Sd)mälerung ober 3urüctl)alten ber zu»

ftehenben (Sintünfte. 3n Sd)mitlinghoufen befchwert fid) feit 1596 ber

bortige '^^farrer Sohanne^ itleinfd)mibt toieberholt über Vorentholtung

*) ll. S(. itoft ?lbel (jiilcpt in Söilbunfleu) mi8 bem .Clloflcv Slolft)nrbinä=

tmufen, .tiennonn iternetnmp (julcpt in iöringi)an(en), CTofpar Steiniuart (Süftpen),

3olmnne8 Jln'll, {lennann .ftoilcnftein flii8 Slc(t)tborf.

*) Sdireibcn ^ib'üpp^i an SBoltab, Slklbctf, Sigilia ^ialnmium 155ü. ?ludt

ber Siat ber Stabt fpridtt in einem Sdueiben an bie Üanbebiieiven (IS. SRärj

l.öi')6) non einem „gering Jnfomen". Sind) briftiUie Deductio et probatio in

continenti 'S. 382 Sdueiben ber ©rafen ißl)ilipp IV. nnb ®oItab II., 4. Cftober

1571 : bo8 (fintominen fei fo gering, „baß ein ißfarrberr unb Äirdjenbiener ba»

jelbit baoon fümmerlidi erbalten tonnen werben."

’) dürfe, ,Uird)I. ©elefgebmig S. 96 n. 29.
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jeiner ©hma^men in ®o(tmar)'en; er weife nid)t, wie er außfomnien

unb jeine ^au'bfealtung jüferen joß. 3lber and) in Scfemillingfeouien

jelbft feot er über syerjd)(eppungen jn fingen. 3)ie .Slircfeenjcfeulbner

finb nid)t minber jänmig. 3)ie Äircfeenpfleger müffen gemeinjcfeaft»

lid) mit iferem Pfarrer bie $ilfe ber SJegiernng nnrnfen. J'enn fie

werben „fo gering gencfetet, bnfe unö bns Dinul nicfet oon ifenen

gegönnt wirb“. Mleinjcfemibt befennt: „grober unb unbnnfbarer

i8olt ijt mir nicfet fürtommen, nl'^ ber weifte ^nufe ift," unb be=

tont fein fRecfet, für feinen 3)ienft „gebüferlicfee Unterbnltung" ju

bnben.') Sind) Tiebrid) Siofflenboel in üKengeringboufen fentte Ur»

jod)e über unooUftänbige i*eiftung be^ ifem jugeficfeerten ISintonunen«

p fingen, obwohl er fid) bewufet ift, fein fd)weres Vlmt getreulid)

,tu oerwnlten.*) ^luö fDioubern jogen inehrmnlö ©eiftlicfee ob, weil

fie fid) wirtfdinftlid) bort nid)t holten tonnten. Ter 'ißforrer

^ohonneiS .^üder oermodjte fid) nur boburd) ju bnfe er ein

feiner gmu zugehöriges tleine^ @ut im ICorfe boneben ousnnfete.

Irofebem fofe er fid) fcfeliefelid) oeronlofet, um

.tfehnteu in 3)fonbern ju bitten, ben fein 'ilorgönger burd) gröflid)e

©noben befeffen. ITie Sfefolbung fei eine fold)c, „booon fid), wie

mönniglid) bewufet, eine ’^riootperfon nod) 9fotburft nid)t tönntc

erholten." ®) ?tll bem %^forrer in |>elmighoufeu burd) bie Cbrigteit

ein Ih“lfr Cpfergelb unb eine SBiefe entjogen werben follte, bittet

er flehcntlid), booon obzuftehen, bo er boburd) in grofee öebröngnis

fomme.*) !?cr ^forre unb ber 2Birtfd)oftegeböube

gibt oft ^Inlofe ju begrünbeten iöittgefud)en on bie Sionbesregierung.

Ter ’^forrer löolde in Iflergheim melbete 1595 bem @rofen

Philipp, bofe in feinem |)oufe ber f^rud)tboben eingeftürzt unb bo»

burd) bos gouze Oöebäube in @cfohr gebroefet fei. (Sin IJÖinbftofe

fönne es umwerfen. Tie ©emeinbe fei foumfelig, bofeer ruft er bie

$ilfe beS (Grafen on. ’') 3(lS 3ohonneS itroü 5(nfong 1544 in

^Iborf einzog, fonb er boS ^fSforrhouS in jflmmerlid)cm

an oerfd)iebenen (Snben regnete eS l)in«>”; inond)e ißJönbe waren

*) 2d)reibcii au« ben 3at)ren 1,'>69— 1572 im 5ürftl. 2.=9I.

*) £cl)veibcn, SJctigeriitgbaulen 1.568. Sürftl. 2.=9t.

*) ®ittgefud), 'DJanbern 8. Ouli 1582. JVürttl. S.^Sl.

*) Supplifntion bc« (Pfarte« &tnnj 9llt 1588 (‘pjartavdjio in Cielmigbaufen,

ÜPpie; cbenbajelbit ein SBeejeiebni« ber 'Piorrlänber o. 3- 1575).

») 3ütftl. 2.=(fl.
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ücrfallcn, an nielcn 21)ürcu fcf)(tcn bic $d)löfier. 9(ud) Jicbridi

iHafflenbocI wol)nlc faiuie in einem üerinllenben öanfe.

ifijQ« ben t^enanern S^eftnnb be« (sinfommenö anbetrifft, |o

ietde fid) biefe« in ber .^anvtiadic aus bem ßrtrage non gelb,

Sß3icic unb ®iirten nnb J^rndldieferung, jnm geringften Jede au«

Öelb -(n)ainnien.

2o ftmiben bem '^?farrer Stepban Spee in Söatbed 1556

an iSintünften jn: 45 ÜüJntte pavtim an lynidd, 3 ©iilben bar

(\)e(b, 4 aj^aibäbnf, 13 SDiorgen i'anb, il.'ad)t non 2 SDiorgen £anb,

etmo« .'Den, enblid) eilt syanm^ ein .Uraut=> unb ein Heiner (Sorten.

S'er 'Pfarrer iHbam i}>iftor ober ^trtopoen« (Nieder) in 3nt=®ilbnngen

gab 15(59 af« fein ßintommen an; 13 übQli’r 9 ?llbu«, 14 3)lütte

Äorn, 1(5 'Ufiitte $afer, 34'/., S)i'orgen i?anb, 9',., iltfnnb 33ad)«,

3 Atrantgiirten, 1 Uyiefe. Jn.^u trugen neben ber ülHittergemeinbe

jmei Jviliolen bei. dagegen bade um bicfelbe ber Pfarrer in

Cber^ÜBerbe nur 3(njpriid) auf 7 Sdjeffel (Setreibe, 2 SfiJageu ,^ieu

nnb 2 halbe 3oad)imstbaler; 9fieber=2i(crbe gab mir 2 balbc

Scbeffel (Setreibe baju. 311« in (Sorbad) bie iHeformntion burd)--

gefübrt mnrbe, fe^te man bie 31eiolbnng fo feft: 15 SlHittc J^-rud)t

partim ober um« ber trüge, 12 SJhitte .'pafer oon bem

.3ebnten in Gribeim, 13 (Solbgnlben aus bem fialanb, 17 CSoIb»

gniben 7 Sdjillinge aufterbem, 2 tSörten, ein 31cbtmert ^olj, ein

J\-nber .fieu. Gnblid) mürbe für i(ol4iebung oon Segröbniffen

ein beftimmter Safj feftgeftellt nnb eine 3lnfbefferung, mo fic ni'tig

erfdjeine, in 3tnsfid)t genommen.') 3n ber 2b<>t f^^'b fd)on 1546

ämifeben ben iianbesbfrrfn unb ber Stabt eine neue 3>ereinborung

d'lgenben ^nbnlt« ftott: ein jeber ijiriibitant foü jöbrlid) 40 9)iütte

5rnd)t partim unb 48 tSulben erbalten, ba,yi (Sorten, SBiefeumaebs,

.»polj unb Strol) in beftimmter, ^um Jeil febou oorbonbener 3lb^

grenjuug. „llnnb fotlen binfurer bie prebicanten ber ftebbe Gor»

bad) mit foId)er 35efteIIung erfettigt fein onnb pleibenn."®) 3ni

^labre oorber buHf bie Gorbad)er ilirdjenorbnung au«brüctlid} bie

') 6)c((lii(^te ber itilianSfirebe S. 15äf.

*) 'Jatum Sreitng nad) Uliidjacli« 9trd)nngeli 1516. 3’ürftl. 5S1« es

fid) l.V)2 btirum bnnbelte, ben tpforeee i>ei)irid) Sertbo für (Sorltad) jn gewinnen,

lipt man ibm (iO (flnlben, 40 'DJiitte 'Jioggen, 20 SOtültc .tinfer, 8 ‘äKütte ©erfte

„pn bns .^)p 1
,5 , luifen, garten, unb anbere accibentiolia" (3ona« Jnjgopb , $ent«

würbigl.t.
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^ufic^erung gegeben, bafj bic 65eiftlid)cn „mit SBe}olbung jcber

üerfcf)en merben joUen nad) ©eftalt ber ^^erionen unb beö itaftenS

itermügenbeit", QÜerbing^ mit ber 23ebingiing, „ücm 2oufe, Sacra»

ment, ®egräbnib unb anbercm nidjts ju forbern". 3n SiMibungcn

roaren bie @ebalteüerbältnif(e in gleidjcr 2Bei?c feft unb roürbig

geregelt. @d}on bic ilaftcnorbnung nom 3ul)re 1532 orbnet bie

SJcriorguug ber ©ciftlidjen nnb bic ?!uftanbbaltung bcö 'J?farr{)anfe§

unb feine? an, nnb bie uorbanbcnen 'J{ed)nnngen bcmeifeu,

bafe non 3of)ann .öcfcntregcr au bie Stabt il)ren SKcrpflid)tungcn

nadtjufommeu befliffen gemefen ift. 3Scnn ber non auewart? bc»

rufene 5tocite @eiftlid)c, 3oI)annc? löod, 1558 mit bem 9Jat in einen

Streit über feine löcfolbung geriet nnb ben SBürgermciftcr um

„3ebrung" bitten mubte, ba er feine ÜDiittcl befibe, fidi nnb feine

(Vamilie
,51t erhalten, fo ift babei bie 'ißcrfönlicf)feit biefc? 'Dfanne?

hauptfäc^li^ in S(nfd)lag ju bringen.’) Siner feiner 9cad)folger

Wonrab ^ufdje (orbiniert 1563) ocrfudjte burd) jtetrieb ber üöicr»

braucrei in ber f)frrid)aftlid)en Sörauerei bc? ^obanniterbaufe? feine

Sinfünfte p mebreu, tun? ju fd)arfcm Älonflitt mit bem tHatc führte . -1

®ie i?anbgciftlid)fcit unb pm 2 eil aud) bie ftäbtifdje mar

biird) bie 3lrt ihre? (finfommcu? auf bie perföulidie VluSübung ber

2anbtoirtfd)aft oermiefen. 2^aß barau? SÜfibftänbe crmad)fcn tonnten

unb mirflicb errouebfen, louftte mau raobl, inbeS lieficn fid) ISiii»

fd)rönfuugen nur au?nabm?ioeifc burdjfübren.

(Sine gute .^ilfe tonnten bic auftcrorbentlidieu freitoilligcu

©oben geioäbren, meld)c looblioollenbe '^-'Utrone unb ISingcpfarrle

bem @ciftlid)en pfommen liefeeu. 2;ic Xeufmürbigteiten be? 3ona?

Snigopbontö lufffu un? einen ©inblid in biefe ©epflogcubeit tbun.

@rnf SBoIrab befd)eutt il)n mit bereiteten unb unbereiteten 9101)=

rungemittein, mit SBcin unb Söier, au(^ mobl mit einem ©arberobe»

ftüd, j. 33. mit einem .^ute, ja fogar mit lebenbem 35ieb. S» fehlte

aud) nicht an ©elbgabcn feiten? bc? freigebigen unb iiiobltnollenben

^errn. ^einrid) oon iüennnnben fd)idte 5ifd)e, 3oft oon ©raffd)aft

geräucherte Jorellen, SBilbpret uub 33orgelb, ein anberer cbeufalle

Jleifd). greilid) befaubeu fid) nur menige iftfurrcr itt fo günftiger

Umgebung.

’) SdjretDen be§ Jobanne? 23ocf, ©iltmngcii, Sonntag nad) Siarirt Öteburt

1558. f^ürfil.

•) ®ie «Iftcn 5ürftl. 2.»9l. 1576.
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Sine ctngcf)enbe Crientierung über ba§ wolberfifc^e ^frünben»

luejen geroäf^rt in einem, aber geroi§ nid)t au§id)(ieB(ic^en Jolle

nadjfte^enbe Urfunbe ber 'ißfarrei TOoffentjoufen.

Seiolbungeä iPrieff ber ^^Jaftore^

ÜDJaf)ent)auien,

ben 18. 3D?ai) Vlnno 90.

Teninad) lBei)Uie)enö ber (£l)rmürbigen mibe SBoUgelarten .^errn

(ionrabi ügienii Snperintenbenten, .'perrn Jol)Qn Mleinfd)mibe« tmb

.'perrn Jereinin 'Jlicolai ols i^iiitotnrn bent boto, mie abm enbe

bernrt, anff gebaltener i?ifitation bie S:orffjd)afft SJJafienbau^en ba=

iclbft mitt ihrem '^laftor, übrn (Sasparo GroUio, ber löejolbunge

halber fnr fidj einen nenmen ßontraet Jolgenber moffen getroffen

imbe angenomen, alfo bofj bie !I’orffd)afft ermeltem ihrem ^ofton

jcrlichc» auffem jeber $. Üliichaeliö Slrd}angeli fünff mütth roggen

gntteö rein gemadjtes .Merne« jnr öefolbung geben tmb auff fein

erforbern bnrd) mifern '^Richter tmb baju bepntirte (Saftenmeifter

rid)tig lieffern jii laffen.

i^or bafi anber finb noch bren nintth Sloggen p Serbefferungc

biefer i^efolbiingc non unfer gnebigen Cbrigtcit auh bem Slmpt

Söetterbnrgh onferm tmb jebem “ifJaftor biefcä ortä auf} @nobcn ocr«

mad)t tmb jncgefd)offen, tmbe luerben biefelben ihmc oon erft

gen(annten); |>errn iPeamptten anfe 3?apedh ferlidjeig oertoieffen,

tmb thut fich biefe feine iiorne Sefolbunge be§ Jar^ ahn ad)te

mütth erftreefen. Itor eiip. Tarnegft follen onb mollen mir, nemlid)

ein St'ber .^aiiBirntter, oor fid) tmbe fein ©efinbe ihme, bem ^aftor,

oon einem jeben ÜRenfd)en, fo jum h- !31achtmahl gangen, oier

Pfennige Cppfergelbt, barsn and) ang einem jeben ^au§ einen

pfennigh, ber |>auf3pfennigh genanbt, off beftimmten @. ÜRidjaeli«

il)me in fein .önnfe lieffern imnb ein Jeber oor fi(h ridjtig machen.

3um jDritten, ba ber ^aftor jnn jeitten baft hneh'ni^^ige

Sacrament außtheillen mnrbe mibe bie eö entpfongen mollen, foUen

ihme jnr löeichte einen pfenigh oerehren. T^n er auch bie Äranden

oifitirte mibc ihnen baff 3facl)tmahl abminiftrirete, foUen ihme oon

Jebem jioet) Pfennige oerel)ret roerben.

3nm oierben, ba er and) jmeiie in ben tSheflanbt Gopiiliren

iinirbe, fotku ime oon iöreiitigam onb SSraut oon ber (Sopulation

brei) fd)illinge gegeben. iReben bem foUen öreutigam onb lörauth
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i^rett Slncc^tcn onb 2)?eflben »tnb beit Sdtar gef)cn onb ein

Seber einen pfennigt), ober mad er will, bnrauff opffern. golgenbt«

fotl er öon innen ber jec^e befrepet fein. ®argegen wo eä ilned^te

onb aWegbe gewefjen, joU er beä onbern tage« ber ^oc^jeit eine

syraut^prebigt t^un.

3um fünfften, wo ouc^ ilinbtauffen oorfeßen, foü ber i?atter

bee ilinbe« burcf) bie gebammen ober Söabcinutter jwei) Pfennige

off bie lauffe ober ben Sütar opfern (affen, inglcidjen ber

befrepen. SJegft beme follen bie ©efattern ben ^aftor mit einer

e^rlid)en onb gcbur(id)en ilirmefe, wap fie woßen, Percl)ren onb ban

auff befc^eene 2auffe onb ju enbe be« Segen« feber ©efatter fein

geburlid) Cpffergelbt, wa§ fie woßen, anff ben SUtar opffern.

ferner« nac^ anfegangl) ber Sef SBodjen foß bie .Stinbbetterin,

wo fie cinbegleittctt wirbt, ben ’^^aftor initt fef Pfennigen opffergelb

oere()ren; oermac^ fie and) ein oagel (?) ober toId)lied)t, foß fie

baffelbe juegleic^ offern, onbe foß bap in ber Slirdjen noturfft Per«

branbt onnbe oerleud)tct werben.

3um feften finbt wir and) oerpflid)tct, auff ein jeber Cftern

auft einem jeben |>aufe oier (Sper onb einen pfennigb, ber 91aud)=

pfennigl) genanbt, auff fein erforbern onwcpgerlid) ju geben.

3um Siebenben woßen wir i()me and) fein oicb, nidjtc« aufe»

benommen, wie oie( er befen a()n iluben, Sd)affen, 3d)Weinen onbt

anberm oorratf) er()a(ten fnn, gleid) anbern 'fgrebicanten in |mtten

onnb {5utf)en (= §utegelb) befrepen.

3um 5(c^teben, wo and) eplid)e onber on« etwaf? pfarrlanbe«

befeggen onnbe gebrnud)en würben, foß boffclbige mitt feiner, be«

^oftor« bewißiguuge onbe omb geburlidje |>euwer onbe j%e()enben

befd)een onnbe oorgenommeu werben.

3nm SJeunbten l)att ond) bie Torfffdjafft i(}ine, bem 'ipaftori,

nad)foIgenbcn Tienft, nemlid) jebe« Tinftage« in ben (jeitigen

Cftern onber ben 3(der(euten bie .giaberfaet, fvolgenbe« bie ®rad}e

onbe ban eine §ol^ful)er, 3eber, wie er gefpannen, fid) felbft fe()ret

onb pflüget jue geburlid)cr jeitt fo treuwiief), alfj er« felbft p ent»

rid)ten jugefaget, onbe foßen bie il Otter, wie fie gefeffeu, onnb bipu

oo^m 5Hid)ter oerbottet, bap ,^o(p, bafe e« oobn jween ü)Jon« ge»

I)oben onbe getragen fan werben, nibberbauwen onb erarbeiten.

!Tagegen foß onb wiß ber '•!}>aftor i()nen, ben 3(der(eut()cn, oor

biefe brei) bienftc jur gebner einen jimblid)en anbip jur a)hiljeit
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intbe eilten .tnincf bnrbei) nevreid)en. 2'en ftottern aber nor ba»

,'pül|5()aimien iJeß unbe iProbt ober bergfcic^en bargeben, ber anbern

ätoei)en bienfte aber ber ^Icferlentbe foll er in ber Ai oft onb tronef

befrei)« fein. 3luff ioe(d)cn binft and) bem ^aftor bie TOaltjcit

jugeben getegen, es fei) glcid) in ber ,öoI^fii()er, i^abberfaett) ober

iöradte, foll onS in olle luege lieb fein.

SlV'illn and) ocrinoge onferer SB. Alirdjenorbennunge gebreiid)licb,

baf) bie feniptlid)en .siterrn “BaftoreS jebes 3o^rS einen beftiinpten

Simobitm ober 3iiHi”ti'>if*itifft eines 3n^rS üh dorbad), baft onber

ool)r jn SBilbnngcn imbe baf) britte 3al)r SIJcngeringl)baufen

ballen onb il)ncn bau oobn jeber il)rer Alird)en 9?otnrfftige 3i’brunge

ol)n il)r iPefolbnnge gegeben lucrben innf), loante ban nod) jiir jeit

biefe Alird)e ein geringe 3nfoinment butt, alfo l)nben loir beroioegen

initt onferm paftor gebanbelt, bof) er auff einen jeben ©pnobuni,

fo binftageS poft 2rinitatiS gebalten loirbt, beS SDJonbageS babeuobr

ool)n onfern .Alird)en 9Jtciftern neun nlbnS entfangen mibe jur

jel)vnnge geprand)en füll.

3unt fall aber birinne eins ober mehr oergeffen, baf) in bef)

)ßaftorS SJtefolbiinge ober fünften feine gcred)tigfeit geborig, foll ibme

gleidnooll mibenobnien fein onb bleiben, alles obn geferbe onbe

argelift. Urtnnbt fein biefer oerioilligungeS iörieffe jioo gleid)eS S»’“

baltS burd) niid), Gbr» tiossporn .«rollen, ^aftorn jne äRaffenl)aufen

oerfertiget, bereit mir eine oiinbe bem 2}orffe bie anbere, onS bar»

nad) ju rid)ten, obergebeii. Slctiim beii 18 9)?at) ibm 3ül)re funfft»

jeben .fjunbert onb ’Dteunbigftcn." ')

diu allgemeines löilb beS gciftlid)cii StaubeS in SBalbecf nach

feiner inneren nnb äiiBeren Seite läfjt fid) am jnoerlöffigften auf

bem SBege ortSgefd)id)tlid)er Jotfcbnng getoinnen. 3)ie SBifitationS»

') Snsfelbe Slflenftiict enthält ein:

„SHegifter

ber grbfircljcn (Mutter juc lltafienlinufen onbe berofclben »erjeiebniS, luic cS bie

^nnebaber und) ibrem eigen geioUen in ?lnno !K1 ju geben gefepet, 3cb

üaSparuS .(itoUiuS aber uor meine SJerion nod) jur jeitt bomit nit jufrieben

fein fan, Urfoche meillen )"ie nncbfolgcnben 3'nB J» gtrins flefepet." Jolgt bnS

iBcrjeicbniS mit ^lingabe ber ijoge bet (Mrunbftürfe, bann ein jmeiieö D. 3. 1525,

ein britteS b. 3- t»t)3, enblid) eine ’Jlufsäblung ber auSgeliebenen ,«ird)en»

tapitalien ouS bem fieb,)cbnten ober od)t,zehnten 3«brbunbert, wie eS fdieint.

©ingemiejen fei aud) auf bie lebrreid)e SJeftnllungSurfunbe SlaSpor UcuSlerS

in SBalbccI oom 1. gebr. l.'»58 (durpe, Sirebenoerf. 3. 172 n. 20).
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hcridjte uiib anbcre unmittelbare iinb mittelbare Cuelleu ermöglichen

bie^ in ber .paiiptiache.’ i

3n SSilbungen eröffnet ber tKeformator Sobann ^efen»

treger felbft mürbig bie fKeil)e ber enangelifdien ©ciftlidjen. Sein

9tod)folger nmrbe ber frühere 'i^farrer in 'j^ringbaufcn unb bamaliger

TiafonnS in Gilbungen, 3 o ft 51 b e 1 (3uftn§ 5lbelinä). ßr hotte alä

fDiündi in ^öhnfchcib fid) für bie eoangelifd)e üehrc entfd)ieben unb

brachte in baö ijL^farramt eine tüd}tige flaffifd)e öilbung mit. 3n

‘i^rofa unb ijioefie bcl}errfd)te er bie lateinifd)c Sprache, unb aud)

bie antitc Siiteratur war ihm uertraut. @r wufitc bie angefehene

Stellung wohl ju oertreten unb war üielc 3al)re hinburd) .Siirdjen»

oifitator. 5^och fehlte ihm ba^ feine Smpfinben für firchlidje^

Xeforum, unb eine gewiffe Unüberlegtheit oerleitete ihn ju 55er»

ftöfien gegen bie fird)liche Crbnung. 3n einem fold)eu goKe mugtc

er fid) oot einer 5iMlbnnger Spnobc (1501) rcd)tfertigen. Seine,

wnhrfd)einlid) im ftlofter angelernte, Sicbhaberei war bie .'peilfunbe,

bie er praftifdi nnb nidjt ganj fclbftloS aucJübte, obwohl er ein oer»

mögenber SDfann war unb an feinen Üanbeöherni I'"- “»P

bie Stabt SBilbuugen Stapitalien auslcihcn fonnte. 3w 3ahre 1500

erbaute er baä SBeiber» ober 5trmenhaue.*) Cbwoht er fd)on 1582

in einer Äaftenrechnung alg „unoermüglicher pfnrher" bezeichnet

wirb, blieb er bi'^ z“ ici'ww 1585 erfolgten 2obe im 5lmte.

511'S .Wopellane ftanben il)m zur Seite ber bebcutenbere Stein»

harb ,'pcfentreger, ber Sörnber beö Steformatorö, ber 1540 burd) bie

©rafeu nad) bem bamald in walbecfifchcr )f>fanbid)aft befinblidjen

Stoumburg berufen würbe, geremiai) .f)omberg anä gri^lar, ein

Dtann oon tüchtiger theologifcher iöilbung, bonn gohanneä 55ocf,

ber einer Slufforberung folgenb auö Sd}Warzburg»91ubolftabt 1558

in SSilbungeu eintraf, aber fofort als ber erfte ber jungen eoangc»

0 2ic iOfitotion«bcrict)te feit 1556 liegen mir leibcc nur in bcn bürfligen

?lu§jügcn ber Starnfiagenidien ftoUcItanecn (33ibliol6ef b. WeidjidttSoereind) üiir;

meine Semübungen, bie Criginale ju finben, waren büber »ergeblid). 2ic

übrigen Cuellcn finb mciftenb bem Siitftl. 2.='Jl. entnommen; idi gebe baber im

folgenben in ber Siegel ben Crt nicht on.

*) (iine ®ilbungcr gi)nobc 1658 untcrfagic ibm medicinne studinm,

nrinaria et ejusmodi res quaestinsae (2enfwnrbigfciten bed Jonad 2rbgo=

Pborud;. 3n einem ©tiefe on bie ©räfin Slnna SJiario (Jj-nrill. £.=?J.), 'SSil«

bungen 20. 3on. 1567, ergebt er f'd) audfübrlid) über ein oon ibm crproblcd

SKittel gegen ben ©iß „rafiger .ipunbe".
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lifc^cn itir^e in Söilbuitgcn ju einem böfen \Hr9erni0 mürbe. Jer

Streit nat)m ieinen Ütntong in einer ongeblid) mongelfjaften @in=

löiung ber i^m gcinad)ten '-Berfpre^ungen. iSolb erroie^ fid) ber

nertroueneielig anfgenontmene .gnjügler niö eine bebenflicbe

'*PerjönIid)feit. Soft 5tbet be,^eid)itet it)n in einem amttid)en Schreiben

gerabejn nl8 „nerriieft", unb fügt be§ meiteren t)injn: „6r unb feine

grou fünft ben SBein müd)tig gern, nnb baffelbe toglid) in copia,

menn fie fd)on all if)re 9Jabrung foflten brnnfetjen." Sn ben nnterften

Kneipen treibt er fid) umher; feine 3f<h9f«offen finb ber Jurm*

mnd)tcr, ber obgefehte 3 >f9C"h*rt unb ühnlii^e Seute. 3U« ?tbel

ihn megen feine« üeben« iilorhaltungen mochte, ift er, ihn bebrohenb,

mit einem langen fOfeffer an ber Seite unb einem großen |ntt mit

fd)mar,^ein ij^anbe auf bem .^iaiipte imr bem iftfarrhaufe ouf» unb

abgegangen. Sa, er hfUe fid) einen Spief), um ben ^^Jfarrer im

©arten jn erftechen. Sfei einer fHatäfihung fprong er auf, „füuftete"

oor 3lbel unb fprach offen au«, bah er mitlen« gemefen, jenem „ba«

parfiii mit ber Starten aiifsnlcgen." ßr bejnchte meber Ü)?ette nod)

lüefper, beim bie DJette ftörte il)m ben Sd)laf unb bie Stefper ba«

Saufen. Sn gleid)er ©efinnnng hat fein Söeib ben '^Jfaner uer»

flucht unb ihm ben Job angeroünfd)t. ßs mürbe eine ftrenge Unter»

fud)ung geführt, unb Stoef muhte nod) in bemfelben Sahre au«

SKilbnngen meid)en.

SH’rbriehlid)feiten anberer unb geringerer Slrt bereiteten bem

S5farrer in feinen lebten i'eben«jal)ren fein Jiafonu« Äonrob
ipufd)!’, inbem biefer fid), mie imrl)in ermähnt mürbe, ba« S3ierbraiien

anmahte. 3*nar behauptete er, bobei nur feinen eigenen ^au«halt

im Singe 311 haben, bod) mar ber IHat anberer SWeinung. Jer

ßmift nohm fd)liehlid) einen befriebigenben 3lu«gang, fo bafj '^ufche

ber 9lad)folger Slbel« merben tonnte. Jie 3®al)l mar feine glücf»

lid)e, benn mir erfahren, bap fd)on ein Sal)r nad)l)er bie i'anbe«»

regiernng il)m ernftlid) nal)c legte, fein ‘.ftrebigtamt treu ju nerroolten

nnb fid) alle« $d)impfen«, Sd)anben« nnb ilüftern« ju enthalten

fomohl onf ber ilan^cl al« fonfteu. 'if?nfd)e ftarb bereit« om

10. Suli 1587.

Sm Jiatonate folgte il)m ültagifter ßra«mii« fHeinemann, ber

aber fd)on 1586 megen faloinifierenber ©efinnnng meichen muhte.

5ür il)n trat ein am 15. Sanuar 1587 ber junge S.tl)ilipp SUeoloi

au« Ültengeringhaufen.
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3n SSalbecf fjotte 3ol)min .gtcfcntrcgcr mit feinem gonjen

eoangeli)d)en Srnftc cingefefjt unb jur ®rjie(ung einer ed)t d)rift=

Iid)en Oemeinbe eine «onfirmationöorbnnng geft^affen. Unter feinen

9iad)fo(gern gingen Söcrtotb ßael, ber nn« in ßortmd) mieber bc=

gegnet ift, unb ber SEBurttemberger SWartin Alaifcr, ben alä 3nte=

rim<8flüd)tnng SBoIrob in§ 2anb rief, unb ber f)crnac^ Suverintenbcnt

in ©öttingen imirbe, jcbenfallö benfelben 2Seg. Sro^bem blieb bie

Ökmeinbc eine fdjmierige, ma^ oielleic^t mit ber natjen S3urg ju*

famment)ängt. Sin t)äufiger 2Bed)fe( ber @eiftlid)en tonnte auc^

nur ungünflig mirten. S8e;^eic^nenb für bie Soge ift bie 3[ntmort,

mcld)e ilafpor 2eu5ler, ber früher ifjfarrcr in SSalbecf gemefen,

bann aber nad) übergefiebelt mor, feinem 9Jad)foIger

3ad)ariai( Sftt)fr gab, altS bicfer ihm nahe (egte, nad) äöalbed

rürfjutehrcn.*) ßfther miffe roohh marum er if)n um bie Cüemeinbc

SBalbecf nid)t beneibe. |)ier lernen bie öeiftlid)en, maö ber $err

äRatth- 10 JU feinen Jüngern fogte: „Siehe, id) fenbe eud) mie

gd)afe mitten unter bie 2BöIfe." „Se fi^t ein ißrebiger alfo mann

JU SBalbccf, bah “wd) «n^h^ SiMnter feinet 4">o4e^ bebarf."

ber Surg mie in ber Stabt maren ihm Jeinbe. 'JUlerbingö fd)cint

Seueler nicht bie geftigfeit befeffen jn haben, meld)e bie Seitung

biefer ©emcinbe erforbcrte. 3m Januar 1559 befiel ibn, ben trönflid)en

unb ängftlid)en SWann, auf ber Atanjet mührenb ber )f?rebigt plohlid)

eine fold)e '-öcrjagtheit, bafe er herobfteigen muhte unb längere 3ftt

ber Srholuug beburftc. Ta^ SJolt nermod)te fid) biefen ißorgang

nur aug einem Singriff bei' böfen @ci)te§ auf ben 'Pfarrer ju ertlären.

S ft h e r fflbft muhte halb bie SBahrljcit biefeg Urteile bitter er»

fahren. I8ei ber gräflichen |>errfd)aft lief 15H2 eine ISefchmerbe»

fchrift ber ©emeinbc ein, lucldje fdtmere Slnflagen gegen ihn uor«

trug, Sr fei läffig im iPefud)e ber Atranten unb h^J^c oon

Alanjel herab ertlärt, „bah er ihnen baö Sfachtmahl in bie .^äufer

nit tragen molle". daraufhin hat fich ein alter, trauter iDJann

mühfelig in bie Atirdfe gefchlcppt, nm baö Satrament jn empfangen;

taum ift er mieber in§ 93ett getommen, fo ift er nerfd)iebcn. Sin

löürgcr betlagt fid), bah er auf Begehren fein ©efinbe in Alrantheit

nicht habe befud)en mollcn. „2}tenfchtid)e Sd)machheit", b. h- furcht

oor Stnftedung, mirb alä ber @runb biefeä 3>erhaltenS angegeben.

Tie ©räfiit Barbara legte am 24. Cttober 1582 in einem Schreiben

‘) 3n’e't<rdicn, 2. Slug. 1571 (I)iar. Wolr. 1571 p. 833).

ed)ultlt. äüaKcttHibe äleforniaticntjeidiii^le. 2U
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bem 'ilSfarrcr bicfe '^eid)ioerben oor unb mahnte t^n riicffic^tSDolI,

feine '^(ngftlic^teit faf)ren laffen unb fic^ in folcfien 9iötcn bes

Sc^u^eä (Mottcö jn getröftcn.

'i^ereiti am folgenben 2age frfjrieb Sft^er feine Stntroort nieber.

Sr oermai)rt fid) bagegen, baff er atö ein J^iener @otte» feiner

„befo{)(enen Sdjäflein nnb ißforrfinber" in 9föten fid) nic^t an=

neunte. am köten ÜJiid^aelistage wenige üommunifanten ba

waren, bat er bie 9[bl)ortation getl)an: „55iele führen ein unbub=

fertiges Seben, werben in |>aB, 9feib, Unjncbt, iBüberei unb Sünben

befunben; fie ocrad)ten bie bfiligen Saframente, laffen mich umfonft

fc^reien, rufen, bitten unb nermabnen." SSJaS jenen einen Jall an»

betrifft, fo bai>c ff l>ie fraglid)en ißerfonen oft jur iHufee gemahnt,

jebüth umfonft. Srft wenn fie franf würben, begehrten fie ben

'fßfarrer. 9tiemanb aber tönne ihn „oermöge @otteS SBort" heißfin-

biefen „hatsftarrigen unb oerftodten Sünbern" nad)julaufen. Sr

fürchte fich Weber oor leufel nod) 2ob noch @ott habe

alle feine .^aare auf bem |>aupte gejöhlt. Sener alte äRann fei

nicht auf fein Okheiß, fonbern freiwillig jur ilird)e gefommen.

SlnbererfeitS habe er für feine 9lrbeit in ber ©emeinbe feinen Sohn.

„Slhifj id) bod) eher halben .spungerS unb 3)urftS fterben mit ben

SDJeinen, el)e beim oemanb mir einen 2runf SBafferS böte", ge»

fchweige, bag fie it)m ben gebührenben Sohn geben. Sr betont,

wie er feinen 9lnflögern bis jnm äuherften entgegengefommen fei.

9tllerbingS, obwohl ein »Ciener Sl)rifti, fei er hoch nicht jener Seute

„JamnliiS unb Sünger".

!Jiefe 3fiechtfcrtigung beS SBalbeder 'fJfarrerS überjeugt in ber

|innptfad)e, aber nid)t oollftänbig. J'oeh ift ju berüdfichtigen, bafe

er bie ötemeinbe fd)on als eine fd)Wierige oorfanb. 3ad)oriaS Sfther

galt als ein gelehrter unb frommer ÜJiann. SBenn er in einem

iSriefe an äSolrab über fich urteilt, ba§ er fich ä*®ar su ben ge»

lehrten Senten nicht rechnen fönne, aber folche immer geliebt unb

oerehrt habe, fo lieft iftn iöefdjeibenheit fo fprechen. Um biefer

Sigenfdmften willen erfreute er fid) beS üBohlwollenS beS ©rafen.

9lm 13. Ütooember 1571 fanbte ihm biefer für bie Sürche in SBal»

bed ein Sfemplar oon SutfterS ^auSpoftille unb ber SluSlegung

ber ©enefis, nachbem er felbft Äenntnis baoon genommen.

*) $qS lateinifcfic iinb baS beulfd)e Seflleilfdiveibeii finben fidi im Diar.

Wolr. 1571 p. 1116 unb 1117.
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Stiic^ bic^teriic^e @abc fef)lte i^m ni(^t. 9(u^ bcn roibrigen

SSer^ältniffen, in bic er fic^ gefteßt jaf), ift folgcnbeö ©cbic^t er=

tooc^fen, tt)ef(^em 3Bo(rab einen in feinem lagebuc^e *) gob

:

Agon Christi.

Matth. XXVI. Lucae XXII.

©enn roir in not Dnb ängften fein,

3)t t’hristnä onfcr Borbilb fein,

?3iicf)er im gcift betrübt btnging,

3n betten ®ott ben .Herren anfing,

7:amit er fid) Dnb all fein fatb

Wott felbft befahl, au« lueemut fpratf):

^Jiein Satter, wo e« möglid) ift,

l!er fiid) geh Don mir bifet frift.

Sorf) rote i(t) rciQ, loetb« nit gemacht,

Sonbern roieö bein luiH, ®ott, bebacht.

9(18 er fo bat, marb halt erguicft

Som engel, ben (itolt ,^u ihm ftf)icft.

Sn« jum excmpel, ade not

3u befehlen and) bem lieben öott,

®er nid)t Devfdjmeht fein« fohtt« gepet,

©ild)8 er Don Dnfernf luegen tpet,

911« Dnfet fd)ulb loar groß Dnb fd)roer,

Xo« (ein creotur mod)t helfen mehr,

Xavju nid)t filber, roteS golb,

Chri.stus allein mußt fein ber folb.

Xarauf aI8 ba« Dnfdiulbig lamm

Siegt ®ott all Dnfre junb Dnb fd)am,

Xen (Sv Dov gnug erfennct hat

Sot Dnjer fd)ulb Dnb miffethat.

Xann unetmeßlid) loar bie not.

So t'hristu« leibt al8 menfd) Dnb gott,

Xamit be,^alt ad Dnfer fdjulb,

Xen jorn geftidt, enoorben hulb.

Solich laft liib Df fi(h ®otte« fopn

Sor Dn«. Christus in feinet perfon

Irug Dnfer fvonfheit luidiglid),

3u ettoerben Dn« ba« himmelreid).

Stad) olfo ®otteä gerim Dnb 50m,

Xn« loit nicht mürben eroig Derlorn,

>) Diar. 1571 p. mo.
4. 9?0D., 11-

91nbere Xid)tnngen Sfther« Diar. Wolr. 1568,

20*
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®rinflt üu önS fein gcreefiligfeit

SSnb jthenft »nS einig feligfeit

Tiitdt fein ftlbft rotenfarbcS blub,

So gnug Dor nnfer funbe fbucl.

Tnber finb mir mit QJolt nertragen,

XoS mir ifimc einig mol behagen.

•iiteil 2uS bonn, .fjerr tSbrift, baft getboit

S<or tmS, merben mir mol beftabn,

Jim creup tjnb leib on ^ir balten

S?nb lafienS ®ott ihm tjimel malten.

Tein onfdiült tregt bie fünbe gor.

Tein fieg iff mein, mic id) nononr.

Teffelben fiegS erfremet man fidi

•tiie jcitlidi nnb bort emiglidi.

Amen.

Exaratum in die Martini anno d. 71

M. Z. E. pa.stor Waldeceii.sinm.

Vlitci) ba§ ikrtrnucu feiner ?(intsbriiber befaf? ©ftffer. 311S

ber 'i^favrer in 9lffoIbern für eine 9^efeffene feiner ©enieinbe im

üffent[id)en (MotteSbienft eine genieinfainc gürbitte t[)Qt, erbat er fic^

bie SSiitwirtiing bes 9c'ad)bar^.

iitod) bcin Sobe ^obann .fjefentregerS imirbe Sorbod) ber geift«

Iid)e unb {ird)Iid)c 9)?ittelpiintt bes Sonbes. Xer erftc enangelifdie

''4>rebiger ber Stabt war SBertoIb (£ael, ber feine ntalbedifcbc

tird)lid)e 2aiifbal)n in Si'ilbungen an ber Seite §efentregere bc=

gann,*) bann nad) SBalbed überfiebelte nnb auf iöeranlaffimg

SBoIrab^, ber ibn fd)iibte,-) im 1543 ben 'if?farrbicnft an

ber 9?ifüfaifirdje in Gorbacb übernabm. föei ber S'urcbfübrnng

ber SJefonnation in ber Stabt war er in ©enieinfcbait mit ?(bam

.M rafft tbätig, aber biefer fdjieb nid)t i'bne Sorgen im ,'pinblid auf

bie tcmperamentoolle -i>{atur Gacls.*) öalb lag biefer aud) im

Streite mit feinem ilotlegeu 2i)caiila, unb bie @cgnerfd)aft fam

fognr auf ber iianjet „naft crgerlidi" jitm 9Iu«brud.*) 9(u ber

’) Siehe S. 94.

*) Diar. M’olr. 1579 p, 444: fldelissimus verbi Dei minister . . <inem

vivnm in terria nnice dileximus.

•) 3?gl. S. 125.

*) Sdireihen 'Philipp* h- 9i. nn bie beiben ^rebiger, SSolbcd, TienStag

nadi iKcminiSccre (ohne 3abr); ber ®rnf bat erfobren, baft fie fid) in ihren
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^erfteUung bcr lualbctfifc^en Äirdbenovbnung bot er ein gemiffeS

SJerbienft; 1556 erfcbeint er a(» ißifttator in ben Samtftäbten;

im nocbber. Qnt 21. gebruar, ftarb er nad) fnrjem Äronten*

(oger, auf einem «tuble fi^enb. fein Sfacbfolger, Soft Grane

(mabrfcbeinlicb an^ Gorbacb) tarn halb in ßwietracbt mit 2i)caula

unb mürbe bat)er fcfjon 1558 nact) ®cbmitlingf)an)en oerjebt.

Gine bebeutenberc ißerfönlicf)feit ali^ biefe beiben mar an @t.

ftilian Sub nnnes £i)canla (ÜBoIfftall). Sein früheres 2cben

ift mcnig betannt. Seine ;^eimat mar baS .^erjogtum Söerg, er

gebürte ohne tieritalen Stanbe an nnb befab eine

tüchtige tbeologifcbe öilbiing. Sein 'Jtnfct)(uj3 an bie Sfieformation

führte ihn in Stüln oor ein gcifttidjeS 63erid)t unb begnad} nod)=

male jn einem iüerbür oor 2f)eoIogen.M Gr mirb als erfter

eoangelifcber ^|?farrcr in 5ütena genannt. SJou hier «IS angeblicher

SBiebertäufer oon .'perjog Sobann oon Gteoe oertrieben, fanb er

burch ^ermittetung ber ©röfin 3tnna ein 3tfbt unb einen neuen

SBirfungSfreiS in ber ©raffdjaft SBalbed. 3m Suh*^^

^rebiger an St. fiilian in Gorbad). Gr mar ein ÜKann oon

bernorragenben ©oben, in ber Sd)rift unb

fahren,-) gemanbt in ber Slircbenleitung, eine einbructSöoüe, oon

ber 3Jtad)t beS eoangelifcben GbriftentumS erfüllte ißerfönlichteit.

Gr üerftanb eS, auch baS fcbeinbar Unmid)tige oon grofjcn ©eficbtS»

t)unften aiiS jn erfaffen. 3)od) fehlte ihm bie oolle Selbftbeberrfchung,

unb ein unglüdlicher Slonflift, ber an biefer munben Stelle ein*

fe^te, enbete 1562 mit feiner 3lbjebnng. ©raf SBolrab fd^ähte ihn

unb eniannte ihn 1556 jmn Superintenbenten feines 2anbeSteilS,

^rebigtcn „Doft «vgerlitü" geflcnetnanber oernebmen (affen, ber (Jine bem Stnbern

gegenüber feine (Saben rübmt. daraus ift in llorbad) unb fonfl bei frommen

Leuten 'Jtrgenü® entftanben „ju nicht geringer Unehrc göttlid)en SSorteS“.

Xarüber empfinben bie Sianbesherren groged "äiJiRfanen unb looHcn foldjeS ferner

nid)t bulben. 5ürftl. 2.^91.

*) 3n einem Schreiben an bie (grafen, tSorbad), 11. Sept. (ohne 3ahr),

finben fid) bie (Sorte: steti olim Coloniae pro conteüsione verae tidei oorara

stricto judicio, deinde in patria coraiii doctoribus et alii.s.

*) 9(lä feine Schriften finb betannt ; Apologia Joannis Lycaulae Montaui

super eo verbo Domini: omnis scriba etc., Öolignaci 1539. — De historia

passionis Domini nostri J. Chr., humiliae septem, habitae Corbachii 1554.

— Oratio de praecipuis no.strae religionis articulis in synodo Corbachii

babita 1592.
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jo bolb borouf Würbe i^m bie ©uperintenbentur über bte Samt»

ftöbte übertragen.

S(u(^ fein ©egner an ber 9tifoIaitird)e, 9)iicf)ael 3[acobtnuä,

war oon auswärts, aus bem §effifd)en (äRarburg?), gefommen.

2llS $crfönltd)teit wie in feinen ©oben ftanb er Spcaula nad),

bo(^ reichte er als Ifjeologe wie alS ftir^eninann über baS 3)Jittel=

mafi t)inauS. Stuf SJorfc^Iag ber @eiftlid)teit würbe er 1559 ju=

gleid) mit Äafpor ücuSter als ^tifitntor ber ©omtftöbte berufen

unb Wofinte im Aufträge beS ©rofen Soffcinn einer lippifcben

Spnobe bei, bie if)m ©elegenf)eit gab, feine üenntniffe unb feine

©ewanbttieit in einer SSeife barjut^un, ba§ er mit f)0^em ©elbft»

gefü^f f)eimfebrte unb biefes balb gegen feinen SoUegen 2l)caulo

auSjufpiefen begonn.

3n bem fpdter ju fdiifbcrnben ^wifte jwifc^en i^m unb fi^coulo

ftanb bie 2Ref)rf)eit ber ©emeinbe ju lebterem, fo ba% bie £anbeS=

regierung oon einem einfeitigeu ®orgelien gegen Speaufa Söirren

befürdjtete. 'f^^ilipp fdjreibt unterm 19. ffjopember 1561 in biefem

©inue an SBolrab im ^tinbfid auf eine etwaige §fmtScntfe^ung

SpeaufaS: er fürd)te, „baft barauS unter ber ©emeinbe ju Gorbat^,

(weil bie mefjrerteif, wie id) berid)tet, Gf)ren 3of)onn fipcanlen on=

f)ängig unb geneigt unb G^ren 3)ii(^aefeu, auc^ pon wegen feines

SBeibeS, guwiber fein foUten, auc^ feiner gern abfein Wollten) ollerfei

SReuterei unb Unrat entfielen motzte". 3n ber fjfiat fc^eint bie

janffüc^tige i^farrfrau beu lii^igen ©inn if)reS ©atten nod) me^r

erregt ju haben. 3(ud) eine in bem ©treite urteilenbe ©achfen»

berger ©pnobe fafft beibe nad) biefer ©eite bin jufammen unb fegt

ihnen ®efferung ihres bisherigen SBoubefS nahe.

9tadjbem ^acobiniiS juglcid) mit Spcaula Gorbach auf föefehl

ber ©rafen perlaffen hatte, erfolgte bie Reubefe^ung beiber ^farr«

ftellen unb jwar in überaus glüdficher SBeife. 91m 26. September

1562 würben orbiniert für ©t. Äilian ^ad)oriaS fBietor, für

©t. Ritofai SRagifter ©eorg RpmpbiuS, woju ein 3cil9fnoffe in

ber 9tähe bemerft: „Sie wollten Seifetreter haben; h“! f'c ober

©ottlob gefeblet." *)

3a^ariaS 95ietor, um 1535 afs ipfarrerSfohn in UtterS»

häufen bei .^omberg geboren, wirtte nad) nbgefchfoffenem ©tubium

‘) 3onaä Jrt)0op^., 2enfu).
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längere SJeftor an kr ©tabtidjule in 5>'onfenkrg, »o
Slbrof(am ©aur, kr l)erna(^ üorüberge^enb gräflicher (Srjieher im

^ufe SBolrabS mar, ju feinen Schülern jählte. Sä ift nermutet

morben, bafe er feine Berufung nach ©orba^ ber 18ermitteliing 9iein«

harb|)efentregerä tierbanfte, beä iöruberä feiner ©tiefinutter. 'Jfach ber

Sntlaffung beäfelben aus feinem SJaumburger ^farramte berief il)n

Philipp ©uperinlcnbent feineä Sanbeäteilä. SBolrab fchäfete

ihn nicht minber, hörte häufig feine i^rebigten unb unterhielt mit ihm

üom Sifenberge auä einen nahen 'iJertehr. Sn ben Kämpfen gegen ben

Maloiniäntuä am Äuägange bcä Suh'^huubertä nahm er eine fefte

^ofition ein unb mufete fie erfolgreich ju behaupten. Sr mollte

ein Sünger Suthcrä aud) nad) biefer fRid)tung hin fein unb fdjeute

fich nicht bor bem ©a^e, lieber ju fterbcn, alä ben .Slaloiniften

aud) nur einen giugerbreit nachjugeben. ©eine theologifchen ilennU

niffe fanben ihre Srgänjung in einer tüchtigen humaniftifchen

Gilbung. Sn feinem ganjen Söirten erfcheint er alä eine ißer=

fönlichfeit üon Shorufter, ijjflichttreue unb paftoralcn @aben. Sr

mufele mohl ju unterfd)eiben, mo Strenge unb roo 9Jad)ficht am
Crte fei. 9(lä bie @röfin Söarbara bei ihm über J^anbhabung ber

?lbenbmahtäjucht anfragte, gab er feine SDteinung bahin ab, baß

man „Suben, Reiben, dürfen unb f^einben ber SSJahrheit", beäglcid)en

auch benen, fo in öffentlid)cn ©ünben unb Haftern leben unb fich

ju beffern nicht gebenten, baä heilige Stbenbmahl nidit reid)en foll.

21kr eä foll auch niemanb „leichtfertig unb unbebacht" auäge»

fchloffen merben. SBenn ^erfonen nur in S^crbacht ftchen ber

Räuberei unb anberer Safter, foll ber J'iener ber Üirche bebenfen:

de occultis non judicat ecclesia, unb auf bloßen iUerbacht hin

nicht jurücfroeifen.*) ©eit 1607 erblinbet, nahm er ben britten

©eiftlichen, Sohanneä ©criba (Schreiber),*) feinen ©d)miegcrfohn, als

91bjuntten an, nnb biefer mürbe auch fein 9Zachfolger 1617.

©eine ®efinnung unb fein SBefen, menn biefeä auch flieht in

ooller Stuäprägung, teilte (Seorg SlZhmphiuä auä fRotach im

Slieißnifchen ,
kr befonberä unter @eorg älZnjor in Söittenberg

ftubiert hntte unb oielleicht 2ehrer an ber ©tabtfd)ulc in SBilbungen

') Sdjrfibcn, Gorbaefi 29. $Cj. 1585. itürfll. £.>9l.

*) Gr tjt al§ Sohn bcS Pfarrers ^leinrid) Sniba in Wobbclähcim 1.571

geboren, ftubierfe in ®!arburg unb 5Sittcnberg, roor Üehter bc§ jungen Grafen

Wilhelm Grnfl ju 91(tioiIbungcn unb feit 1597 briller ificbiger in Gorbnd).
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mar. 9(ud) bei iljiu luar SSofrab ein fietfeiger Äirc^gnnger. 3n

erfrculicf)cm (Hcgenfab ju i^ren 33orgiingcrn füllten fic^ bieje beiben

Sl^änncr t^eologiid), firdjlid) unb periöntid) eng oerbunben. iKpmpbiuä

imtrbc 1582 Superintenbent bcö (siienbcrgiid)cn SonbeStcile unb

ftarb 151)3.

8ein Dhidjfolger, Ctto $d}inibt f^abriciuö), auS bem 2ippeic^i,

würbe wegen .Slalninismuä balb wieber abgejebt.

3n 2od))euberg ftarb 1556 ber wol)t nu§ {alfiolifdicr 3dt

übernommene 'Pfarrer Gurt gucrind. 3n biefem 3al)rc jäl)lte man

in ber 8tnbt 143 igiöufer mit 658 Ginwo[)nern. S)cr fKat unb

ber lHid)ter bemüf)ten fid) bei ben £anbc«4)erren um ben Pfarrer

in 3{engeräil>iufen, ein Sad)fenberger Minb. DJod) elje eine Gut

fd)eibnng erfolgt war, fam jnr Menntniö, bap ber Ä öfter in 35öf)l

„fid) beö IfJrebigtftuliIs unternommen unb feinen 8ol)n, fo nod)

faft jung, taufen laffeu t)abeu foll“.') löalb barauf einigten fu^

bie Üanbeetjerreu auf ben gelehrten Leiter ber Gorbad)er Schule,

ben .Onmnniften ÜiboriuS Sdjrcibcr (@rnmmnteu§). ®od) ”

nur einige 33fonate ba^J inue; bereite am 25. Slug. 1556

ftarb er uad) fd)tuerer Grtrantung in Gorbad). 2^ie Slachfolge et=

hielt Sühoiuic^ Gonrab im ,'pcrbft beöfelben Jcahi^eö- 3» ber Sfeft,

weld)e 15(57 $ad)fenberg Oerheerte, ftarben ihm im Sluguft Jrau

unb Siinber mit Sluönahmc eineel einjigen; er felbft folgte im Sep»

tember uad). ®er bi^hfoig« Sdiulleiter ber Stabt, tBalthfliiit

ÜJJ er garb, trat an feine 0tcUe. Gin böfer Vorgang fpielt in feine

Hhütigfeit hinein. Slm 13. Sluguft 1571 richteten bie SBittoe, ber

$01)11 unb bie gnnje $ippe beä S5ürgcrmeifter§ Seremiaö Sieder

eine leibenfd)aftlid)e Slntlagefd)rift an bie @rafen, in welcher fic ben

'ijjfarrer für mitfd)ulbig erflören be^ Jobess bed SlürgermciftcrS, ber

bei einer Siauferei töblid) oerwunbet würbe. $tatt beffen feien |ie

felbft üon ber Cbrigfeit mit fd)Werer 33uhe belegt. $ie forbern

SKieberanfnahme bes 'SJrojeffe^, unb ba§ man ben ißfarrcr „biefej

Ortes gnäbig nbfd)affe unb oon unfern Slugen unb Stngefichl

wenbe".*) Slns einer anbereu gegnerifd)eu fHelation erfahren mir,

baf) ber fflfarrer unb ber Slürgcrmeiftcr jnfammen bei ber

gewefen; oor bem .£mufc gerieten fie in $treit, nnb „ohne cimSf

red)tmiihigc Urfad)e" habe ber '^Ifarrer ben Slürgermeifter angelaufcn,

*) Schreiben 'l^ulrnbs on ^Ijilipp, gifenfaerg, 2ö. 9Rärj löö6.

*) Diar. Wolr. 1571 p. ööl.
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unb biefcr fei, loeil er in trunfenem ^uftanbe unb ein alter äliann

roar, Eingefallen. Saranf Eabe bcr i^farrer bie JeftfeEung beä

iSürgerineifterö in SBalbecf ucranlaBt; nad) feiner (intlaffiing Enf>c

fid) biefer Eii'öflfgt unb fei geftorben, nad)bem er ben 'Pfarrer als

bie Urfad)e feiner ilranfbeit bejeid)net. 9iat nnb (Seincinbe loollen

baber ÜJkrgarb nid)t mehr al§ i^farrer Enbcn.

T'od) brangen bie Gegner nid)t burd), nnb biefe 2f)atfacEe lögt

ihre 83erid)terftattnng äWeifclEaft erfdjeinen. SDiergarb ftarb iin

Söefib feiner '^^farrei im iJe^ember 1579. $ie fam bann mieberum

in bie |)anb einee $acEfenbergcr ScEuIleiter^, bed 3ol)anne§ $eine=

monn, ber fie gleicEfalld biö jn feinem lobe (1587 1 inne fjatte.

Üie Stabt 91 () oben befaff in bem Superintenbenten HJattbäu»

2 a f d) i n ^ (lafd)e) einen mit 9{ed)t angefel)cnen nnb bei allen mid}»

tigen tBorgiingen in ber ÜanbeslircEc erfolgreidj mittbötigen öleift^

lieben.') iHnna oon Glcoe unb ihre Söl)nc bitten in ibm il)ren

3fertraneiiiSmann unb ben bfröorragenbften lilircbcnmann ibre^

Üanbei?teil3. 3» feinen lebten liebeiiöjabren — er ftarb 1590 —
ftonb iliin fein Sol)n Samuel al» 9lbiun{t jur Seite nnb erhielt

aud) bie 9lad}folge, bod) mubte er, weil er in bcr ‘•fJrebigt unocr»

ftiinblicb loar, auf 'Jlnbröngcu bcr ©emeinbe 1596 ücr,iid)tcn unb

(am eine 3^’^ ^^>'9 •'* 3(ot, biä ibm SBnrolbcrn übergeben

lourbc. Siboben erbiclt ber fpofprebiger Siloeftcr .'pcröfelb, ein ge=

borener .^effe.

3n fDiengeringbaufen mattete feit 1552 treu unb fromm

feine:? l’linte? 2>ietrid) 9Jifolau? 9iafflcnbocl, bem nad)

feiner tüertreibung au? .'perbede in SBeftfalen 9lnna o. (Sleoe nnb il)r

Sobn, Olraf 3obann bereitmillig ibr Üanb öffneten. ') 9ln ben

3lrbcitcn )jur ^erftctlung bcr malbccfifd)en Äird)cnorbnung nobm
er fleißig unb mit llcrftdiibni? 9lnteil. 3Scnn er über bem Gin»

gange be? 1568 auf fein bringenbe? @rfud)cn neu erbauten if^forr»

banfe? bie 3nfd)rift Üllalcacbi 2, 7: Labia .sacerdotis custodieut

scientiam — „be? ipriefter? i^ippen follcn bie iJebre bemabren" —
anbrad)te, *) fo bat er bamit feinen eigenen religiöfen unb tbcologi»

*) ?ll? erfter eoangclifcbcv IjJvcbiger bcr 2tabt i|'t befannl ^xintid) $ü»el,

mcl(t)cm 1550 Jafdie folgte.

*) 'Jen fliamcn bc? Sifltcvd fWifolanß fetsfc er in öenitii'form bem feinigen

bei, unb biefer oerbrnngie bernad) ben 5<aaüietinamcn, fo baö feine Söbne fid)

nurSlicoloi nennen. Jie ^nftatlationbucfunbe Sur ge, Jlirdienoetf. «. lliOn.VlI.

*) .^Qu? unb Qnidjrift finb beule nod) norbanben. (9lbb. -11'.
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jc^en Stanbpuntt bejcic^nct. $eine wm einunbjwanjig So^rc

jüngere ÖJattin jdjenfte if)m 5 So()ne unb 3 löc^ter. Unter jenen

^at Seremiaä in ben ©reiiäen jeine« 3JaterIonbe« unb jptjilipp in

ber eoangelijdjen Äird}e überhaupt einen Diainen.

SBa« il)in bo« üoangelium mar, unb wie er e« in fi(^ t)afte

©eftalt gewinnen lafjen, tritt in jc^oner SBcife in feinem ?lbf(^eiben

fjeroor, bo« un« fein @ot)n 3eremin« befdjreibt. ’)

9lbb. 41. ijjfarrbau« in Wengevingboufen uom 3®^re 1568.

„3n wä()renber 2agertrantt)eit, fo fid) auf üier SBodicn minus

2 Jage erftredet, ^at er oor (für) unb uor feine gewöhnlichen

tatcinifchen jfjfafinen, ©ebete unb Sprüche ber hcü- ©chrift, ju teil

öon fich felbft, ju teil auf uorgehenbe ©rinnerung gefprochen unb

gebetet, unter welchen waren ber 4. 6. 23. 25. 31. 42. 51. 71.

91. 'ißfalin, ba« ©ebet 'iph. 9)?eland)thoni«: oranipotens, aeteme.

vive ac veriss. Deus etc., bie Sequenj am ijjfingfttagc : veni.

') SloDftSnbig bei 2. Curbc, %*bil. 9?icoloi8 Seben unb Sieber,

1859 6f. Taicibfl 3. 2ff. näberc« über iKofflenboel.
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sancte Spiritus etc^ in welcher er ben lebten ißerg oft iuiebcrl)oIet,

ber ©ejang Sitnconi^: nunc dimittis servum etc., boä Te Deum
laudamus. ®ater unfer im ^immelreid) :c., Grault uit8, |>err, bei

beinern SBort 2C. Slm 1. Dftobri^ ^ot er baö fiieb: SJJit Jrieb

unb Jreub i(^ fa^r ba^in — bie ersten beiben SBerfe gefungen.

3ugleic^ ^ot er balb barauf bog Sieiponfovium Credo, quod re-

demptor meus gefungen. Slm 3. Cttobril fängt er öon fid) fcibft

an büS 5. ft'ap. @. ißauli an bie 9iömer unb remitiert eä in latei»

nifcfier ©proi^e goiij auSmenbig bis ju Gnbe unb barauf ben c^rift»

licken 2riump^ ju 9töm. om 8.: si Deus pro nobis, 3ft @ott für

uns 2C. bis ju Gnbe beS AlapitelS. 3tem, wenn man i^n fragte,

ob er aud^ begel)rte, mit ißaulo abpfc^eiben unb bei 6f)rifto

jii fein, antwortet er: inaxime, cupio dissolvi et esse cum
Christo, 3o freilich, id) bege^r’S. 3km er ba gefragt mürbe,

roorauf er gebäd)te, felig ju werben, antwortet er: nitor pro-

missione, .oerlaffe mic^ auf bie s8erf)eibung. GinftmalS

fd)merjte it)u baS ^eben unb Iragen fel)r. SliSbalb er aber

niebergelaffen warb, fprac^ er aus bem 121. ^falm: auxilium

meum a Domino, qui fecit coelum et terram, ÜJiein |)ülf jc.

Stnbere enangelifdje Sprüche ber Schrift, fo man iljm bie gan,^e

3eit öorgefproc^en, t)at er ui^t allein mof)I »erftanben, fonbern auc^

me^renteitS nac^gefprod)en, bis auf ben 14. Jag CttobriS, ba er

noc^ jWei ©tunben tior feinem Jobe nad) angel)örter tröftlic^er

Sermof)nung baS Te Deum laudamus etc. über bem I)alben Jeil

gefprodjen unb enblic^ eine Stunbc oor feinem töbtlidjeu 3Ibfd)ieb

mit bem SBort maxime, ja freilid), betljeuert, ba§ er mit ^iob fein

Äreuj gebulbig tragen woHe."

®orübcrgef)enb Ijatte iRafflenboel als ©e^ilfen beS 'Pfarramtes

ben Glberfelber Peter So, ben berebten, begabten nnb mutigen

Reformator feiner Paterftabt unb weit barüber IjinauS. Jer $erjog

3ol)ann oon Gleoe t)atte ben Pefe^I erteilt, ben unerfc^rodcneu

3Pann, beffen Sln^ong fortmäljrcnb mud)S, feftjune^men; boc^ ge*

lang eS i^m, reditjeitig ju Graf III- SBalbed nad)

@d)Io^ Sepenburg im ^erjogtum Perg bei Jüffelborf ') ,^u flüdjten,

oon wo er um 1554 burcp Permitlelung 3(nnaS oon Gleoe nacp

5Kengeringf)aufen als JiafonuS tarn. ,^ier oerfa^te er 1556 feine,

*) ®d)Io6 unb Stmt SBeijcnburg fjollen bie matberfiicfien ©rnfen bamal«

roicberfäufltcf) Bon .^)el•äog ©ilbetiu.
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in erfter Sinic für feine ©emeinbe in SIberfelb beftiniratc, ben

örafen 'ipi)ilii,ip, 3pf)ann nnb 5rnn^ neroibincte Schrift oom 9lbenb=

nuibl.’i Seine SBirffamteit im 'Bnvpertf)nl nnb befonber^ in ölber»

felb flab er ober nid)t auf; üfterä mar er an^raört'S nnterroeg«.

S)al)er befc^merten firf) ber 'Pfarrer nnb ber 9Jat ju 9)Jengering=

baufen bei ber .'perrfdiaft, bnfj er fein '^^rebiigtaint üerfnume. ^Vtci

Üo, ber feinen 9lnfentl)alt in SÖfentgeringfianfen oon 9(nfang an ols

üiirnbcrgebcnben anfaf}, nerließ bic Stabt int 9)färj 1558 wicber.

töalb mar er in Glberfetb mieber in notier Jbötigteit. 9tu* einet

,{iaft befreite il)n bie Jürfüracbe ber ßJriifin '?tnna bei if)rem SBruber.

9i'ad) einem erfolgreidjen 9öirfen ftarb er 1581.*)

Xic öigenart ^f:oI)ann ^efentregerä fpiegett fid) am ftärfften

mieber in feinem jüngeren i8rnber 9{cinf)arb .^ef ent reget,

ber 1546 bas iCiafonat in äBilbnngcn, meld)e» er 1544 angetreten

batte, mit einer 'Bfarrei in bem oon ÜlJainj bamalS an SBalbetf

uerpfanbeten 9fanmbnrg oertanfd)te nnb fpäter bie Snperintenbentur

be4 'JBilbnngifdjen Üanbevteilö bajn erhielt. 3n 9Jaumburg roat

bic iUeformation in ber Söürgerfdjaft jnni Siege gelangt, nnb IRein»

barb .^efentreger mar bie geeignete ‘if^erfönlicbtcit, fie jn orgmm

fieren nnb jn feftigen. fyeftigfeit nnb ‘'f^fliebttrenc nerbonben fitb

bei ibm mit paftoraler iük’ijbeit nnb tbcologifcbcr Söilbung. 2ic

9>ernntmortIicbfeit feinet ^tmtcö at§ 'Pfarrer nnb al§ Snperintenbent

erfüllte it)n in bem SlJaffe, bafj and) eine gerechtfertigte iWaebgiebig»

feit oon ibm fd)mcr jn erlangen mar. Jabnrd) fani er fd)on früb

in eine Spannung mit BhiliPP- 3tlö biefer mübrenb einer 6t'

franfnng bc^ 'Bfarrcr^ jn 3Balbcd im Januar 1559 ben bortigen

Sd)nlmeiftcr, übrigen« einen Ibcologen, mit ber 9ln«fübrung bet

ißrebigt oon fid) anS beauftragte, nm bie ©emeinbe nicht ohne

Brebigt ,^n taffen, erhob |iefcntrcger al» Snperintenbent

'.I (ti)nfcltiflc betenulniB on& unuetjclic^lcv (Suangelijdtet Seridjt bet loatin

(ffiriitlidjon, 9lpciitoli)(i)cn onb alt (£atl)olif(t)cn nuitter fitd)«n, ii'cidjcr geflalt man

bo« benüge 'Itadiimal tmferd ficvn 3cfu Clbtifti außtcnlcn mib «utpfoben ioU

u. f. U). ©egeben ju ilfengerinfbuiicii 3'” jar noeb ber ©eburt 3«!“ GbtiÜ'

l.j56. 2)iatbutg 155C5.

*) %l. lircccliuä in bet „Vlllgem. Teutjdicn SBiogroppie“ XI.\ 2. 23f.,

bejonber« aberft. 2b. Öouterroel, iJie SJeiormaiion im SSuppert^al unb2!<tn

l'oS blnteil an berfdben (3eit(d)r. b. 2)etgijd)en ©cfdiidnöoerein« IV [18ß<j

S. itläff.). blnfang« lutbcrifd), ging So fpätcr ganj äum re(onniertcn

tenntni« über.
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ßiniprac^c bagecjeii; er evKürte, feine Simerintcnbcntur nieberlegen

p rooKen unb fid) auf fein ififarraint jurüdp,yel)en
;

er habe nur

9Äüf)e unb SBerbrufe bonon. S'ie gräffidie ftanjlci liefe fid) feerbei

ju einer fcferiftlid)en „ßntfdjnlbigung .§crrn (Grafen fpfeilippfen be«

'jiltem gegen ßbren fReinfearb .^efentregcr, fpfarrfeerrn gu 9?aum»

bürg non wegen beffen, bnfe ber Scfeutmeifter jn SBalbcd ofene

feine, .§errn fReinbarbö Grlanbniö unb '-ifonniffen ber ilird)en*

orbnung jugegen, etliche fßrebigten ju S^albed getfenn". ’)

Jiefe SBoIte ging norüber, aber anbere, fcfeinerere jogen fid)

baib über bem |)anpte beS ffianinburgcr 'ißfarrer« äufninmcn. fRcinfearb

liefentreger teilte mit bem Qfrnber tfeeoretifd) unb praftifcfe bie 2iVrt=

fcbäfeung ftrengcr Alircfeenjnd)t unb bie Slbncignng gegen nngcbüfer»

litfee« Singreifen ber nieltlid)cn Cbrigfeit in fird)lid)c '^lngclcgenl)eiten.

3n jener roic in biefer .^infid)t gaben il)in bie gräflid)en iöcamten

in fRaumburg nnb, wo er fonft mit ifencn in 3lerüt)rnng tani,

änlafe p Sobel. 3n feiner iMpologie jeicfenet er fie mit fcfearfen

SBorten: „Sie fealten fid) nid)t nad) ber 3lpofteI Srempel, fie ner^

Q(f)tcn nnb fd)änbcn bie Cbrigfeit, fie wollen gern wiebcrum einen

päpftlid)en einfüferen mit ifercn Smwbiö, Mirdjenorbnung,

iSannen, unb bas mufe ifenen nid)t gut fein, ilfon biefen Spib*

buben werben etlid)e einfältige ^errn fd)änblid) oufgefeefet." So
äufeerte er fid) ond) in feinen 'if?rebigten.*) 9lud) an ber '.jfürger*

fdiaft batte ber fittenftrenge 9Rnnn niünd)cs au?j;ufcten unb brad)te

feine öfebanfen fd)onungsIo§ 311111 9liisbrud. S'ie fefearf antipöpft»

liebe )Rid)tuug enblid), bie er offen oertrat, ocrlefete bie in Üfaiiin»

bürg noefe Porl)onbenen Alatboliten unb oeranlafetc biefc 311 SPe«

fd)ioerben bei bem U^omfapitei in grifelar, weld)es feinerfeitä biefe

an bie gräflid)c Atanslei weiter trug.

üRcinbarb |iefentreger würbe bem @rafen ff?l)’f4’b ff lönger

befto mefer befebwerlid), ba poiitifd)e @rünbe cö rätlid) nuicbten, in

jener Stabt jebe ©eiinrnbigiing fern 311 boHf«- vU*<l) war ber

freimütige, felbftänbigc ^efeiitreger an fid) bem Strafen unbequem.

911^ jener bafeer einft an ber gräflid)en 2afel bie Unwiffenbeit ber

3uben unb ber ^apiften in 'parallele ftcllte, iial)m bieä iPbdipP

mignäbig auf, nnb eine 9lufeeruiig oon bicfcni über „iingebübrlicbe

2d)änberei", b. b- Verunglimpfung, glaubte er auf feine ffJrebigten

*) Sürfü. 2.=?t.

*) Diar. Wolr. 1571 ji. 270. Xaiflbft nxiteveS 'Biaiertal.

Digiiized by Google



«tebenteS Kapitel.Hl8

bejiel)cn p müüen. Sr Jonnbte fid) ba^er am 1. 3Rörj 1565 mit

einem Schreiben *) an bie Söfjne ^t)inppÄ, 8amuel unb ^einri(^,

unb bat fie, bie beiflefügten Jtrtitet ju prüfen unb, mo fie Don

ber 353al)r^eit überzeugt tiüirben, barüber mit i^rem ^errn ®Qtcr

„frennblicf) nnb c^riftlicf)" ju reben. S» fei if)re ^fli(|t, „qI§ bie

tutores ecclesiae i^re armen Wiener unb ^räbitanten mit un=

gefc^ieften calumniis nicf)t befcf)tueren 31t laffen".

3(uf einem beiliegenben Jolioblatt f)at .^efentreger eigenfiönbig

bie fraglidjen 8äpe niebergefd)rieben. Sie lauten:

f^olgenbe 9(rtirfel gleubt onb betent IRein^arbu® Sr^gop^oru^

pastftr Ecclesiae Xumhurgensis, ber ^epligen fc^rifft gemcB »ab

luarbafftig fepn.

1. Srftlid), bae ein eroigä, epnigei, gotlid) roefen fep ber breper

'^Jerfonen, öott bcs ilatterg, 8boneö unb .^eptgen ©eifteö.

2 . aubern, bas biefelbige §ei)lige onb ^odjgelobte bret)=

epnigfeit ober olle 2;ingc 31t fiird)ten, 311 lieben onb an3ubeten fep.

H. 3um I'ritten, bas off Srben bie fürnembften ©otteSbiencr

bie toeltlid)en Cberl)ern finb.

4. 3»ttt oierten, baS ein jber Sl)rift fc^ulbig fep, epne orbent»

lid)e Cberfeit für äugen 31t Ijaben, il)r 311 bienen mit leib onb gut

in allen bingen, fo nid}t loibber gott onb fein §epligS roort fein.

5. fünfften, bnS biefer Cberfeit fürnemlic^c ampt onb

toerd fei), i^re armen onbertl)anen mit red)tfd)affen Leeren bcS

regnen gotlidjen toortS 3uocrforgen.

0. fcd)ften, baS bie gouBc 2eer beS gütlichen aSortS in

3toei) ftücf gefaft feg, nemlid) in bie '^rebig ber Suffe onb oer=

gebnng ber 8unbe.

7. 3um fiebenben, baS folc^e ißre^g fonber aufef)en ber i^er»

fonen in ben .ftauffen offentlid) foll oertunbigt werben.

8. ad)ten, baS bitrd) bie Snfprebigt alle fünbe onb Softer,

fo wibber gottS gebott finb, bie öffentlichen offenbarlich, bie l)tP“

lid)en l)eimlid) follett geftrafft werben.

9. nennten, ba^ biefe Sufprebiger fegne offrurer obber

8d)enber, fonbern als trewe biener Shefu Sl)rifti follen get)fllten

werben.

') Sütftl. SJ..91.
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10. je^enben, boö man bie ^alftorrigen önbuifertigen

nac^ geburlic^er oerntanung au§ bet 6^riftlid}en ©cmetnbe offen!»

(i(^ Quftünbigen, fc^Iieffen onb bannen foll.

11. 3uni elfften, bo^ man b^e oerbanneten f)alten fotl mie

lie^ben onb fid) and) i^rer duffem, biß fie ju crtenntnuä

ißrer funben fommen onb fic^ beffern.

12. jwelfftfn, ba:S biefelbigen oßn offentltd)e Seid)! onb

oerf)eiffung ber befferung nic^! mibberumb follen angenommen

loerben.

13. brei),^ef)enben, ba^ alle i^rebiger, mil^e biefe orb»

nung onoerbrucßlid) ßaüen, 9te^!fd)offene bienet ßßrifü onb ge»

butlicßet eßte mitbig fein.

14. 3»»' oiet^eßeuben , baS ade futd)!fame obertreüet onb

oeted)!et biefet iJeete ^eiidiler onb Seelenmörbet finb, auc^ teing»

roegö ju biilbcn.

Haec credo, profiteor et defendam verbo

dei usque ad extremum vitae halitum

Reinliardiis Trygopliorus

scripsi mea manu.

Anno dni 1565

priino die Martii.

!^iefe Stfldtung ßa! bie ioei!ere Snüoidlung moß( e!wag oet»

jöget!, obet nicß! abgefcßniüen. !®ie Segnet tußieu nicß!. 6nbe

1570 etfäßt! ^efen!teget, boß bie Sacße ju offenüi^et Serßanb»

lung fommen foü. @t loenbe! fid) au ben Stafeu Spaniel, bem

inäbefonbete bie f>ettfd)af! Dlaumbutg un!erf!anb, feinen „gndbigen

unb lieben J^ettn", unb fleß! i!)n an, ißn übet ben Setmin bet

„ungöülicßen unb dtgetlicßeu |>anblung‘' balbmöglid)f! in ÄcniUniS

,511 fe^en, bomi! et fid) ootbereüen tönne. „S^enn e^ if! fein .^anbel

de lana caprina, ba mir mit ju fcßerjen fei, fonbern berbei icß

bereit bin, £eib unb Seben auf^ufeßen." Slucß münfd)! er, baß

nid)! nur 3nrif!en, fonbern oud) „alte bemä!)r!e Ideologen" ßinäu*

ge,^ogen mürben. \) 3n bemfelben 0inne geß! er iJlnfang Sanuat

ben Srafen SBofrab an, nacßbem er in,poifd)en erfaßten, baß ber

„neufte ^rojeß" auf ben 15. Sanuar 1571 angefeß! unb ju bem»

felben fogar bie iiDomßerru gelaben finb. 3n ber 2ßa! oerfucßten

’) 9?aumbutg, 29. 9?oD. 1570.
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@raf 2Bo(rob unb bie 2 l)cofogcii iUetor in Gorboc^ unb

Jsona§ Inigop^oniö in Gnfe eine Sntcr^cffion, jeboc^ oi)iie (rrfolg.

!^ic 9iegiening nnb bie iöiirgevicfjaft einigten fid) auf bie (Sntlopiig

.'pefentregcr'5 iinb feine Srfeping burc^ einen „treuen, ftcijfigcn unb

gelclirten i)?rnbifontcn‘‘. *) Tod) moKe man it)in gern befiilflit^

fein, menn er innerljalb ober nnf;eri)alb ber ©raffdjaft einen neuen

ifsfarrbienft fnd)e. 3n trüber Stimmung fd)reibt er SBoIrab, ber ibn

mit üebensmiltein nerfeben t)aOc, n»' Suni 1571 „aus einem

unfanbern unibrenb meine fveinbe bem iörienS ein fröb>

lidK-S 3)iat)l rüften". -I Tn« mar auf malbedifcf)cm stoben ber

erfte bebeiitfame Ahmflift jmifdien bem eoangelifd^en geiftlicben ?(mte

unb ber ftant[id)cn (Memait. Tod) mar er nid)t prinjipieller DJatur,

fonbern eine beftimmte, für notmenbig eraditete ifjotitit fob fid)

bnrd) eine in fd)nrfer ffieife fid) bnrd)icbenbe pfarramtlid)c iBirf»

famteit in iljrer 5Petl)ätignng gebemmt unb entfd)Iof? ficb, biete«

,^inbernis biird) einen rabifolen Gingriff ju befeitigen. Slion borf

nid)t fagen, baff bie iKegicrnng ber allein fcbnlbigc Ted fei. Cbne

^meifel bnt .öefentreger, gerci,d bnrd) bie in 9Jaumburg gegen ibn

in liöemegnng gefelUen Sntrignen, fid) 51t fd)arfen Eingriffen bin'

reiften laffen, anbererfeit« bot bie SJegiernng <>abre bdipb^’

el)C fic gum Elufterften griff.

Ctcfentreger begab fid) junndift nad) SSilbnngen. Gr fanb fub

a(« eine innerticl) ftnrte EJatnr in feine Sage. 3nt September

fanbte er an feinen @önner ÜBoIrab Quitten al«

bnntbnren ©efinnung nnb ergebt fid) in bem onmutigen Segteit

fd)reiben in jicrlid)en, ed)t bi'n'oniftifd)en SBenbungen, (oteiniftbe,

gried)ifd)e nnb bcbräifdte Säp unb SBortc einflecbtenb. 3n Eln=

fpiclitng auf fid) fetbft unb feine angenblidlid)e Sage nennt er SBoIrob

einen foldjen, „ber ba« arcfvös ßQctöäu^, festina lente mobl 9
^’

lernt", unb fcblicitt: ,,3d) mnnfd)e G. @. lieben Töd)tern, meinen

gnebigen ff-ranlein, oiel (Blüd« unb Seligteit, ganj bemütig bittenb,

fie mollen fid) nid)t oerbriegen laffen, biefe armen menigen Cuitt=

iipfel gntmillig anf^nnebmen." “) 3m 3ob'^f erhielt er eine

cbrenuolle Sernfung nad) Gaffel an bie Elenftäbter ftird)c, melcbcr

') 'Xiefe Sorte iinb ni(6t nl« gegen iieientregec geriditct anjuieben, joit'

bern betetdinen bie Sünftbc allgemein.

•) Diar. Wolr. 1571 p. 580.

’) Diar. Wolr. 1571, 17. Sept. (p. 016).
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er Jofge leiftete, imb wo et auc^ ftorb. SUä SBappen füf)rte er

bie am fireuje aufgeric^tete Schlange — bcfanntlic^ auc^ 3)?elan=

d^t^on^ SBoppen. 9Kit SBoIrab unterhielt er auch ffrner gute

jiehungen, unb mancher froh empfangene ©rufe tarn ifem oon jenem.

9?och 1574 befennt er, bafe er auch nicht« Siebcre« wünfcfee,

al« ber walbedifchen Alircfee ju bienen, welcher er fich einft für fein

ganje« Üeben geweiht, unb oon ber er immer noch al« ihr 0cfeüler

angefehen werben wolle.*) 3lu feine ©teile trat ©eorg S8rep au«

ßorbach, bi« bahin Sehrer an ber ©tabtfchule bafelbft.®)

Steinharb ^efentreger hol fiel) aud) gelegentlich dichter

oerfucht. ?luf ben Job feiner in ®orfcl)üh an einen 3alob ÜWöller

oerheirateten unb 1563 oerftorbenen Sefewefter Katharina oerfafete

er ein lateinifcfee« Spitaphium, für welche« er aufeerbem jwei beutfehe

Überfegungen h^rftellte, bereu eine au« ben I'entwürbigteiten be«

Sona« STrpgophoru« mitgeteilt fei:

„^ic ligt (£atbrin in ftiOer rbu,

6tn4 möticr« froro, geberfet ju.

3fir ttübfftH war on atlt

^beuft in bietem jamertCial.

öleidjroie ein fcbioerer mülftein reibt

ipoä fom jU meel, bi« nid)t« mebt bleibt,

So mart mein leib b>e nntb De;irt,

Xer halb ju ftaub Dctreefen wirbt.

Slber mein feel, Die ewig lebt,

®ei ölott in böflfien fteroben febroebf,

Sin SbriftuS tomm pni jungflen tag

Som $imel butd) bie roolfen rab

Snb biefem meinn cerftorbnen leib

Sein feel inbla«, baä ewig bleib.

Xann wirb ber weife (= SBaijen), ber irf) gefeet

3n |d)wacbbeit, foulet nnb norgeet,

@ar berlicb wiber fürber gehn,

Xa« wir« mit luft Unb freub anfebn.

*) ©direiben an 3BoIrab om Xage nad) Süiericorbia# 1574, Diar. Wolr.

1574 II p. 10.

*) ®<n Serfutben non 'Itainj, bie Sinibfung ber Sfnnbftbaft fßaumburg

}u t)onj(ieben, würben, wie icb au8 iSften im SSUrjburger UreiSartbioe erfebe,

feiten« SBalbect« S<bwierig(eiten bereitet. 9U« fee bennotb 1588 erfolgte, ooQjog

fetb bamit jugleicb bie Sernidttung ber euangelifdien Olemeinbe bafelbft, }u

weltbet faft bie gonje Sürgerftboft gehörte. Xodi hielt ^foaer Steh 1690 nodj

fei t %mt.

6 d) u l ne , OaWedi'tte SicfcmtaHcnijctdiidite. 21
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ifi bie ii'eiR, bie (Öott gefeit,

er nov (juDori itiirjt, loebii er crbell.

Sie fvoinen fentt et ebe in tobt,

^)ilft iön baniQcb nii4 ewiger notft.

2öcnn 3of)ami ,öefcntreger in bcr erften, entfc^eibenben ^riobc

bcr lüalbecfiidfeit 9{cformQtionÄ9cid)id)te im ÜJJittcIpunftc 1tel)t, fo

gruppiert fid) ein gut Icit ber fpätcrcn ©efc^ic^tc um feinen

älteftcu 3of)u 3onaä .'pefent reger, obioot)! biefer aui bem

befd^räutteu Umfauge einer üanbpfarre nie I^erou'ggetrcten ift.')

Sonaö ^efentreger ift am 25. 3uni 1525 in

erfte blinb feiner SItern geboren. 5^er eoongelifd; gefinnte 'fianet

be^ Toniftifte 3of)nii'ic5 fpun taufte i(}ii im ,^aufe feineä ©roBoater#.

Sin ber 953übunger Stabtfdpile empfing er burd) Siboriuö Schreiber,

Siboriug jyloruö nnb feinen Ct)eim iWeintfurb ben erften gelcffrten

Unterridit, mar and) in 21'eilburg @d)üier Spring« bi« ju beffen

lobe nnb fanb bann in ÜBilbniigen 1543 eine Slnftellung aB

üeprer. iJod) fiebelt er fd)on im folgenben 3ol)re, wm ffi”f

Stubien nbsnfd)lief5en, nad) Diarbiirg über, mo er teil« tjon

Stipenbien, teil« burd) 'Ifrioatnnterridft nnb au« eigenen SDiitteln,

nid)t ol)iie mibrige terfal)rnngen, ein 3abr jnbringt unb babei

unter anberm '41e);iel)itngen antnüpft jn bem angefet)enen SKebijincr

3ol)nnne« t£id)mann (J'rnanber) unb bem anfang« in Siationalienm«,

bann in bie römifd)C ilirc^e abfd)mentenben ^^eologen Sl)cobalb

3:l)amer. Sin im folgenben 3al)re ilpn oerliepene« Siafonot im

(:^ebiete be« .fterjog« Sltilpelm oon 9faffau gibt er halb raieber auf,

tel)rt nad) füfarbnrg jurüd, erl)ölt ^ier unb nimmt an eine

rufung al« Seitcr ber Stabtfd)ule in SlSalbed. 9(m 1. 3uni fiebelt

er mit feinem 'Ufobiliar nad) bem neuen 91eftimmung«ortc, an

meld)em er feine .Slinberjobre »erlebte, über unb finbet gleich bei

feiner 9lntunft an @raf SBolrnb einen @önner, beffen

unb 3“lrn“en ifim nid)t mieber oerloren ging. 2)a« ''fifammt

oermaltete ,'permann ilernetamp, ber un« betannte ißerfaffer be«

malbedifd)en 2anbe«gefangbud)e«. Ta« Sinfommen mar gering.

9luf itefebl iüolrab« prebigte Soimö am 3. ÜKai 1547 über eine Stelle

im Tituöbriefe; e« mar eine 'iJJrobeprebigt, benn fchon am 11. 3uni

erfolgt eine iöerufung nach Sifenberg, mo i^m bcr @raf bie

') Sie wid)ligftcn Cuellen feine« Sebeii« ünb bie öon ipm niebergcfibtiebenen

Senfwürbigleiten, bnju jablceicbe Sriefe unb weiteres int 5ürftl. £.=?!.

Digitized by Google



®er geiftlic^e Stanb. 323

burc^ bag ?lbjc^eiben be8 'ipforrerg ®ietric^ ^ecfer am 30. Stpril

erlebigte ^forrfteüe üon Siiebet» unb 0ber»@n|e unb SRorbenbecf an=

bot.M 3ona8 ^efentreger naf)m an unb ^ielt am jmciten IrinitatiS»

fonntage in Siiebercnfe feine Slntrittäprebigt über bie iJJerifope oom

großen ?lbenbmat)I, 2uf. 14, 16 ff. 3eboc^ ftanben ber Überfiebelung

nod) Umftänbe entgegen, fo ba& 3ona8 bi8 SDtic^aeliö be8 3a^re8

aUfonnabenblic^ nnb am Sage oor jebem gefte gu ®nfe

roanbern unb unter großen 53efc^>oer(ic^teiten ein ÜDoppelamt tragen

mufete.

3n Snfe ift er bi8 ju feinem jtobe Derblieben. Seine @e=

roanbtf)eit in firc^Iic^en ©efc^öften, feine Cffenl)eit unb aufrichtige

9leligiofitüt erwarben unb fieberten it)in ein grofee« perfonlict)e8

Stnfehen im l'anbe. Ih*^ologifcI)e Schürfe ging U)m ab; er neigte

ju 3JermitteIungen, bod) war er Don fchwöchlidjem Verhaften frei

unb in entfeheibenben 3)Jonn lutherifcher @e=

finnung, fühlte er fich jugleich gu ben aKelanchthonianern hin»

gegogen unb nerehrte in Welonchthon nicht nur ben gelehrten

Xbeologen, fonberu gngleid) ben gefeierten .^umaniften. X)enn bie

humaniftifche 83ilbung, bie er fich in feinem Stubiengange an»

geeignet, hi«li fr geitleben8 wert unb erwie8 fie gern in eleganten

lateinifchen ®riefen unb Söerfen. X)ie grücifierte ilJamengform

Xri)gophoru8 gog er ber beutfdjen Dor.

?lu8 feinem 3lmte al8 .öpfprebiger SEoIrab8 entwidelte fich

balb ein enge8 Serhültniö feften 91ertrauen8. Xier @raf fanb an

bem ifjfarrer im nahen X^orfe eine '^lerfönlichtcit, mit ber Iir(hlid;e

fragen förberlid) fich befprecheu liepen. Sern hörte er feinen 9tat,

io fehr er gewohnt war, bie Selbftünbigfeit feiner Sntfchliehungcu

fich wahren. Sind) ®ingc, bie auf?erhalb btefe« Äreifeä tagen,

häusliche 91ngelegenheiten, politifche IBorgänge unb wiffenfchaftliche

Sachen, Dertraute er je länger befto mehr ihm an.

3ona8 prebigte giemlid) regelmäßig in ber IBurgfapeHc, bod)

oft ouch fteflte fich öer @raf mit ben Seinen im @otte8bienfte ber

Xorffirche ein. Xaneben ging ein lebhafter perfbnlicher I8ertel)r.

Xie gräflichen Äinber waren im ißfarrhaufe gu 9Hebcr=@nfe woßt

') ®entroürbigt. jum 12. 3uni 1547: C. D. Comes Wolrad senior eccle-

siae Ensaiiae enram, Deo sie gnbemante, in nie indignmn Jonam Trygo-

phoruin collocavit. — 19. 3''nt : niinisterii ecclesiastici fuiictionem Sp. sancti

aniilio prima concione in Ensa exorsns sum.

21*
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öertroul. 3n feinen 2^enfnjürbigfeiten nerjeic^net 3onaS ja^ireit^e

Sejeugnngen biefeä fc^önen S8erf)ältniffeg jnjtfc^en bem gröflidien

SBurg{)errn nnb if)m, unb gern erwö{)nt er ^ufierungen licbene»

würbiger Slufmerffanifeit SBoIrabä in tieinen unb großen ©efe^enfen.

3nt ÜKnrä 1556 ernannte SBolrab feinen ^ofprebiger jum

ÜJMtnifitator unb 1563 junt Superintenbenten feinet fionbeSteil«.

üßementfprec^enb geftattete fid) feine firt^Iic^e SEBirffamteit inS

@röf?crc. 2)iefe flmter nnb ba^ I)of)e SJertrauen SBofrabg festen

it)n in bie Sage, an ber abf^lieftcnben Sntwidetung ber walbecfifcben

^teformationeitirc^e in tieroorragenber SBeife mitjuarbeiten. So

wenig feine 9(rt für bie ©runbicgung unb fraftüolle ^urc^fe^ung

ber 9?eforntation au^reic^cnb gewefen wäre, fo fe^r eignete fie fit^

für bie wid)tige Slufgabe beö 9lusbaucö. 3n biefent «Sinne bot er

gro^e 58erbienfte um bie walbcdifd)e Äirdjenorbnung.

3n feinen ÜDentwürbigfeiten, bie oon einem ftarfen 3ntereffe

an ber ©efe^iebte feiner fyamilie beberrfebt finb, löfet er un§ in

baä 3nnere eines walbedifd)en ißfarrbaufeS jener werWoüe

®Iicfe tbnn.

9(bb. 42. 9!amenSi(ug beS 3oiw8 2rt)0opboruS.

3m 3anuar 1548 führte 3onaS SiSbetb SBeiget auS SBetter

beim. Tie .^oebjeit fanb im etterlicben ^aufe in SBilbungen ftott;

bie Traurebe b»clt 3oft 5lbel über 1. Tim. 3. Tie Überführung

ber jungen f^rau nach ßnfe erfolgte auf gräfliche Äoften. Taäfelbe

3ahr brachte bie fchweren Stürme beä 3nterimS, bie auch

jungen Ghcftanb bes ißfarrerS h<«finfchlugen, unb an feinem äuS»

gange h^ti« er ben Tob eines oorjeitig geborenen SöhnleinS ju

bezogen, fffroh^ irübe Srfahrungen wechfelten auch

golgejeit. TaS 3ahr 1560 jeboch fd)ien nur Unheil bringen ju

moüen. ®S tarnen bie Slachrichten oon bem Tobe beS ßislebener

ißrebigerS ÜJiichacI GöIinS unb feines geliebten 90?elan^thon; er

felbft erfrantte fchwer, fo baß on feinem Suffommen gejweifelt

würbe. Sben beginnt fein ä^ftanb fich wieber ju

— am 2. 3uli — legte fich ©attin jum Sterben nieber. Tie
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förpcrlid)cn unb fedijc^en Selben brüdten i^n tief. Srft am
18. 31uguft oermo(^te er fein Slmt mieber anäjnüben.

Sßie(Ieid)t in 3flü(ffic^t auf feinen förperlicf)en ^uftanb tarnen

i^m fc^on im folgenben ÜWonate ißermanbte unb greunbe mit

|)eiratgt)orfcf)Idgen. Sonaä jeigt fid) nic^t miberftreknb, unb mit

feiner toirb bereit« am 24. September bie öon if)m

@en)ät)lte, 3ungfrau 9Jtargaretf)e |>appel, burd) beiben betannte

grauen i()in jum Öefuc^e jugefü^rt, ot)ne ba§ fie eine Sl^nung öon

ben oerborgenen Slbfidjten t)at. 3n einem Slugenblide beä SUIein»

feinä gefte^t er i^r feine ©ebanfen, unb fie nimmt fie freunblic^

auf. 91m 22. Ottober fegnete gacobinuö — Spcaula ftanb ju ber

Sad)e jurüdi)altenb — bn'S Brautpaar im ^farr^aufe ein. 9l(sS

„örautfteuer“ würben oerabrebet 35 21)aler in (Selb unb 5 X^nler

an 2d)muctfad)cn; ferner „ftleibung, ®ettewert, Saften nad) (Sor»

badjifc^em ©ebrauc^e". Sonaö fe^te feinerfeits als SBittum ;^auS,

Sdieune unb ©arten in SBilbungen, abgefdjä^t auf 60 Ifialer.

Snbe 'Jiüoember fanb bie .'pod)jeit ftatt. 91n 80 ^erfonen

waren ba^n geloben, ©ern l)ätte gonaS barunter oud) feinen

©önner auf bem ©ifenberge gefel)en, unb ein an biefen gerichtetes

Schreiben jielte leife bahin, bod) ber ©rof erfd)ien nicht.

9lm 28. Sanuar 1562 erfreute ihn bie ©attin mit einem

iöd)terd)en, bem er in ber Jaufe ben Dtamen ßh^^itaS gab. Son
feinem Ch^'*” IReinharb traf ein lateinifdje« ©lüdmunfehfehreiben

ein, unb aud) fein jüngerer Sruber 9ticobemuS beeilte fich, ihnt

feine greube ouSpbrüden: „geh aber fampt meiner hcrjlieben Haus-

frauen münfd)en euch ju biefer großen greube

feiten aüeS ©lüd unb Sinbbetterin hcrilid)c greube unb

ßrgöhung ihrer Sdjmerjen unb bem jungen 2öchterlein ein glüd=

feligeS ©ebeihen ju Selb nnb Seelen." 91m 2. ®ejember 1563

folgte ein Sohn, beffen ©eburt ben 95ater mit gau,5 befonberer

greube unb J'ant gegen ©ott erfüllte. SBolrab erhielt an bem*

felben 2age breifach 9iachrid)t baoon unb brachte feine Jeil*

nähme in einem längeren lateiuifd)en iöriefe bar. 3a, bei ber

Saufe ßolebS — benn fo mürbe baS Sinb benannt — mar er fclbft

mit feiner ©emahlin unb feinem älteften Sohne 3ofioS anmefenb.

3n bem ^farrhaufc am gu|e bcS ßifenbergeS hatte bie fchlichte,

gefunbe 91rt echt eoangelifdjcr grömmigfeit eine fichere Stätte. 2ln

feiner HauäQenoffin erfuhr er, was er einmal nieberfd)rieb

:
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3u beincr botbSfit Cbriftum lab,

2a« ffiivb bir (ein obii alle Jt^ab.

Cb er ben mein jtbenft aller leefit (Ic^t),

So ift er bod) aljeit ber bcfl.

3n guten unb böi'en lagen erprobte mon hier ben Segen be?

@ebetö.
6« ift fünuat ein armer man,

ISer ntrf)t jum herren beten fan.

93er bet im namen Qefu dbrift,

erlangt, loab if)m nonnöten ift.

Sdfwere Sturme gingen über unb burd) fein ^anä unb bie

ftirdfe feineö Sanbeö; förperlid)e .^infäüigfeit übertam i^n in

fpoteren 3af)ren oft. I'od) in feinem ftarfen ©ottoertronen fanb

er immer wieber bie ilraft be*? Slustjaltenä.

3n beinern ftbiff, berr, utui beroar,

9Sir müffen fonft »erterben gar.

3n allet not, berr 3efu Kbrift,

Slllein bit unfer sufludn bift.

SBot)t mar er für 3lnertenming nic^t unjngönglic^, bod) mar

ein ©runbiug feine« SBefen« befdjeibene gurücffioltunfl- unb offen

befennt er:

Sein gute 3rud)t bin id), o ^>ert,

untrout übermedtft mitb feer.

C, trcioer ebrift, bod) bitte id),

3n beinc ernt Berjajitle mid).

il>on feinem '^farramte hielt er bod), unb gemiffenbafte Rührung

beöfelben mar ibm eine ernfte 'i|<flicbt. ÜTaber mabnt er:

SBcr in toeinberg berufen ift

3ur arbeit uom berr Jefu (Sbnfl,

Sei nid)t faivl, tbue, ivab ibm gebuert.

®er gnaben lohn ibm reitblid) mirb.

Sor allem bntle er ein freubige« 93emubtfein feine« eoan«

gelifd)en |>eil«befibe8. 2}en Seligfeit«garantieen unb Seligfeit«-

Oermittelungen ber romifeben Wirebe gegenüber mufete er au« 6r=

jiel)ung unb Grfabrung:

3u beä b'tnmel« faal allein bu bift

3>ie redjte tbür, berr 3efu Übrift.

%.ler obn bid) }u ben fäimmel fud)t

Gin anbem t»eg, ber ift ocrnid)t.
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gleifetg führte er btc gebet im 3)ienfte ber Sirene, ieineö |>errn,

in Äorrefponbenj mit greunben unb iBerroanbten unb in Siieber»

fc^rift einer furgen 6t)ronif, in bie er bie ©ejc^ic^te feiner gomiüe

^ineinfIod)t. Äranft)eitäfälle unterbrodjen feine raftlofe Iptigfeit

unb erinnerten it)n ernft an ben Job. 3n fold)er Stimmung
prieb er:

„Serltif), D licbfltr oatcr, mi«r,

Taä td) nur fterben ntüge in bicr,

iDenii mein ftüiiMcin fombt erbei,

SWier nid)t§ im tob erftbrerflid) fei,

3'a« id) mit fremb am festen enb

Wein feel bejebl in beine benb.

9?ur baä bitt icb, nerfag« mir nit.

ö)ieb onbent mehr nad) ihrer bitt.

S(m 17. ettober 1580 trat ber iob an ip pran. 2öir

bürfen anneijmen, ba^ er geftorben ift, mie er gelebt, geglaubt unb

in feinem Sbmbolum betannt pt: V. T. S. P". D= voluntatem

timentinm se faciet Dominus (ißf. 145, 19).

Sein Siac^folger würbe ber gelepte SDiagifter ?lnton S t e i n =

ruefen (Steinrücf) auä Gorbad).

3113 3ona3 3;ri)gDppru3 nad) SBalbetf fam, fanb er bort, wie

Pon bemertt, al» Pfarrer .^ermann ilernetamp oor. 3n=

gwifdien war biefer nad) älringpufen an ber Gber übergefiebelt, unb

bort in bem tleinen 0rte arbeitete er in 5D?up feinen für un3 fo

wertooHen Gntwurf gu einem walbedipen 2anbe3gefangbud). |»ier

befc^lo§ ber gelepte 9Kann, über beffen 2eben mir nur wenig

wiffen, feine Sage.

Sind) fonft ftopn wir auf 3fegeugungen wiffenfd)aftlid)er Stu*

bien. Sie Sitte ber Spnobaloortriige in lateinifc^er ober beutfd)er

Sprache, non benen ein Seil un3 noc^ oorliegt *), war bafür förber=

üd). So pben mir oon Saniel Gngeparbt, feit 1564 i)?farrer

in Sernborf, eine fd)öne tiefe 3lu3füpung über 31eid)te unb @e»

nugtpung in fd)li(f)ter, flaret Spradfe. 9Kit @ntfd}iebenl)cit tritt

er für bie ißriuatbeid)te in lutl)crifd)em Sinne ein. „Gfj bogte

nip, ba^ man nnr auft fligenber anbat^t, wie e§ einem in finn

fommet, alfo fop gum abentmal loffen, fonbern tlage bein anliegen

0 (rin offenbar oon Jonaä Iri)gopboru-5 bcrgefteHter Sammelbanb mit

Slbbanblungen unb fonftigeä im gürftl. 2.41.
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beinern jeeljorger, bitt, wa§ bu bic^ ju troften bobeft, ba er bir«

on^eige." 3u (ateiniieber 0prad)e iebrieb er, ntQbrfcbeinlicb 1566,

de poeiiitentia, inbem er mit ben 2i?orten anbebt: nascitur rex,

nascitur poeta, Christiani vero non nascuntur, sed fiuut, inquit

Tertiillianus in Apologia cap. 17, unb 1579, ebentallä (ateini)cb,

de extreme jiidicio. Tie '-ßifitatoren fteHten ibin 1565 baö

nis ait^, bafs er eine gefüllte Slird)c b^be unb iin liatedjifieren

eifrig fei; bod) rügten fic, bap er feine ifirebigten norlaö.

3n bemfelben 3<tbrc mürbe and) bie Slbenbnmbl^lebre oer=

fd)iebentüd} bebanbelt. Tetn auf ber Spnobe in '.yolfbarbingbaufen ge=

balteuen IWortrage be? ijjforrerä Sobann tEonrab auS Sadjfcnberg

gebührt mobl ber erfte in biefem i7reife. (Eä' liegt barin etmaä

üon i.'utberfd)er Ätraft unb iöegeifterung, aiiäfgeprägt in Icbenbiger,

tiiapper Spradje. (Eigenartig unb in bobfm l^rabe feffelnb ift bie

„Murje unb mabrbaftige red)t d)riftlid)e itoufeffion", ein löetenntnie

aus tiefinnerlidjer Über,teugnng beö Pfarrer# iliitolauö IVaucterul

in Sadjfeubaufen imnt 3abre 1564, ber fid) für feine 5lnid)auungen

auf ein (fkfpräcb mit üntber felbft beruft.')

3lnd) über beit Saframentöbegviff int allgemeinen, ferner über

ilird)e nnb tird)lid)c (c^lemalt, Klüfte, ^Ibfolutiott, Sftomnuuiitation,

@nabe mürbe uorgetragen unb bii^putiert. Tie allgemeine 8i)nobe

in Syilbiingen 1580 bebattbelte bie Treieinigteitslebre. So meitig

in biefcit l’lrbeiten eine mirflid)e miffenfdjaftlicbe Jörberitng be^

(iJegenftanbe-j j^it entbeden ift, fo fel)r ftellt bod) bie ülicbrjabl unter

ihnen ein oerftäubniesoolleä (Erfaffcit ber '.^roblcme feft. SJormaltenb

ift ber Stanbpuuft beä genuinen i*utl)ertum§; nur oereinjelt lQ|t

fid) eine 3lbjd)möcbung erfenneu.

Ter jöüd)erbefib ber @eiftlid)en mar naturgemäß ein feßr oer»

fd)iebenartiger. Sine große 9lnjal)l befaß nur baä für bie 9luä*

Übung bes ilirebenbienfteö unbebiugt 9Jotmenbige. ©elegentlicb be^

9lbgangeö be'S Eßfarrer« @eorg iöleffen in Uffeln im Dftober 1573

fühlte man in feiner I8üd)erei nur eilte beutfeße fiutberbibel, bie

^^Joftille unb ben Alated)iemuö 3ol)uun Spangenbcrg'g unb bie ißoftille

bei Slntoniuä Soruinu^. Tiefe Süd)er maren jubem auf Äloften

ber Atird)c auf iBefebl ÜBolrab« oor etma 30 fahren angefeßafft

SBolrab feßeint überl)oupt für bie Söefcbaffung fircßticber Sitteratur

’) »fli. a. 72
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jeiteng ber @eiftlid)en unb bcr ©emeinben t^ätig geroeien ju )ein.

6r felbft befa§ bic größte t^eologtfd)e SBibliot^ef im fionbe.^)

üe^rreic^ finb bic unS erhaltenen Slngoben über ben ®eftanb

ber Mirchenbibliothef in üWcngeringhauien.*) iEie h^- Schrift, bie

?lug«burgijdhc ilonfefHon. @cl)riften ÜnthcrS, 9JJe(anchtl)ong, kommen*

lare iSu^er^, Ägenbenbüchlein unb üinberprebigten non Sßeit

Dietrich, ein iStroßburger (Sefangbuth roerben u. a. genannt; auch

Urbanuö Sihegiu^, fogar Ülullinger al5 Serfaffer oon ftommen«

taren, finb oertreten
;
neben lehterem allerbingä finbet fi<h oud) eine

gegen ihn gerichtete Streitfehrift. 2)aju tommen SBerte, bie offenbar

fchon oor ber öinführung ber Sieformation oorhanben roaren, fo

mehrere liturgifchc öücher unb eine lateinifche iöibcl großen fjormat^.

!faä ©tubium bcr loci communes 3KcIanchthonä toar fchon 1539

ben OeiftlichcH oerorbnet worben (ogI. <B. 121). 5(ercnüaä
,
Hom-

berg unb onbere hatten an bem Sntwurf jur Sirchenorbnung ju

tabeln, bap barin teine iöibliothcten oorgefehen feien. Seiber trug

mon biefem SBebenfen nicht iHechnung.

®ie paftorate Ihätigfeit bcr walbecfifdjen Öeiftlid)teit entzieht

fich in ihren (Sinjelheiten ber fidjeren geftftfUung. Jiic Sifitationä»

bcridjte laffen Sicht unb ©chotten heroortreten, aber bie erfreu»

lieberen Silber übermiegen. 2)as) SifitotionSprotofoIl j. S. be« 3onaö

Jrpgophoruä o. 3. 1558 rühmt ben Pfarrer Spaniel Süllen
in .^eringhaufen ald einen „ochtungöwerten 9Jtann," in Unter»

meifung unb fittlichem Serhalten mufterhaft; feine ©emciube mar

mit bem Äatechi^mul wohl oertraut. 3n SJerbar erfreute fich

SietmorSBeftenuten mit3Jed;t eine« guten Siamenä als tüchtiger

Pfarrer. 3n ftönigähageit unterwieü Hjfabalb Oppenheim,
ein ©reis unb arm, mit großer Sftidjttreue feine ©emeinbe.*) ?lud)

fonft treten bei irgenbmcld)er ©clegcnheit nid)t feiten Sanbpfarrcr

oor uns h‘n, bic ihr 3(mt in Sreuc unb im Sinne ber coangelifchen

ftirche führten. Sin unmittelbare^ bafür ift ber folgenbe Srief

be« Starrer« Stephan ©pee in Sengefelb an ben @rafen SBolrab :

*)

*) Diar. 1573 p. 309 b.

*) 6opei)n=SuiJ) bet 3tabt 2)tengering[)au|en. Iiiveutarium librorum bujus

ecclesiae (StoblardjiD).

*) itiptationaprototoQ 1558: . .
.
pins, panper et bomis senex, quamvis

in eruditornm catalogum unmerari nou possit, eain tarnen praestitit dili-

gentiam, nt ipsius parochiani cateebismum simpliciter recitare didicerint.

«) Diar. 1574 I p. 349.
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3d) armer ontert^eniger capplacn machen (mögen) G. in

oller ontert^enni^eit nit pergn, roie baS mir ber gubige, barmt)er^igc

gott mit id}n)ad)f)cit meinet leibö i)eimgefud)t. 2;an genebigcr i)cr,

eä f)ot fid) ongefer nier mod^en ein geidjmer onb etiic^c geflufe in

meinem ()aupt angefangen pnb melitage ^ab befommen, ba« icb

Weber tag nod) nad)t bab tonnen rat) hoben onb bin boruber in

fuUer fd)Wacbcit geratf)en, bas id) nid)t anberS gemeint, ber libc

gott wnrbe mid) aiife bifem jammertt)at ju fid) in fein rcid) furbern,

t)ab auch mid) genblid) in feinen willen ergeben. 3lber, genebiger

I)er, in bifer meiner fd)Wad)eit ift mein aller gro^e betummernif;

geweft, ba« id) ber gemeine 3efu Gl)rifti l)ab nid)t nach notburft

tonnen mit bem wort gottcö oerforgen, hob ober meinen willcii

baf)iu gerid)t, nad) bem willen bes nlmed)tigen gotteö, si velbac

sum ecclesiae Christi necessarius non . . .(?i labare; sedtarnen

fiat voluntas domini. 9tucb, genebiger hob ich nach ber mocb
ber genabe, bie mich gott gegeben boet, ben artidel oon ber iusti-

fication fleiffig onb truwelidb getriben, onb ben gecru^ten Gbriftuä

tniwelicb meiner gemein oorgetragen, babei icb aueb mit b*df ber

genabe gotte^ gebend ju leben onb ju fterben, bed icb weiner tebr

alterfae einen guten griinb bob. darauf wil icb oueb bem aller*

t)od)ften meine lefte bplage bfetlen; er wirb meine facbe wol our

fuhren jn meiner felicbeit. 5lud) hob icb oufi meiner gemeine fiell

aberglaubfe binge aub gefuget onb bie onreine beue (= ^efe) bc^

babftumb gar auftgetert mit bem beffen be§ biöiflE” gottticben wor^.

iflitte, G. wollen fie nach meinem abfterben Witter mit einem

guten gefell üerfet)cn onb oerforgen, barmit fie bei reine tebr 3efu

Gbrifti, ber oroobflc« onb apofteln mögen onbefebwerlid) plftben.

Sind), genebiger l)fO- behände micb benftlid) gegen G. baS icb

armer oerjagter biner l)crberge onber G. gebapt bobe. 2)er tib

gott wirb G. &. be§ grofe loen geben. Sitte auch barneben omb
gott'3 willen, beweit icb pereg:rinus onb ein frembling bin onber

G. ®., meine arme weiffen onber bem ftuglein G. @. febub onb

febirm mit genaben annemen, befd)uben onb befebirmen, bomit fie

aueb jn guten cbriftlid)en bingen mochten gezogen werben, fid)

G. @. d)riftlicb onb getrewlid) erjeigen.

0teffen ®pee

tcngefelt.
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3(ber anbererjeit^ finben wir wieberum gerabe unter ber 2anb-

geiftlic^feit SDlänget, ja jdjwere Sßerge^ungen. Siitige ©injel^eiteu

mögen baö erläutern.

3n ®ö^ne ja^, auö ber tat^oIijd)en Stird)e übernommen, ein

alter 'Pfarrer, 3of)anne8SBcife, ^oc^betagt unb jc^wac^cn ©eifteö.

ÜDie neue Äirc^enorbnung, obwohl fie i^m burc^ @raf SBoIrab

übermittelt wor, gebrauchte er nid)t, weil er jich nid)t hincinfinben

fonnte; bafür benujjte er wie bii^hcr bie Slgenbe S3eit J'ietrich«,

bie er fich oom Pfarrer im naben ilönigSbogen geliehen hot*«-

5ür bie ijJrebigt hoif er fich, wie bie ®ifitationen 1565 feftjtelltcn,

mit ber ißoftille Goroin«
;
Jt'otechi^muöunterricht hielt er überhaupt

nicht ab, bo er, wie er erflärte, baä nie gelernt habe.

©elegentlid) ber ®ifitation 9lborf'g 1558 notiert 3ona3 2rp=>

gophoruä in Sejiehung auf ben ^tfarrer 3ohanne«ilrotl: „@r l)att

ein 9)?ütt Slornä ju Äborf »om Catecliismo. !?aö hebt er, bie

3lrbeit lee^t er." Sind) bie ©emeinbe nannte ihn „unfleihig", waä

er jeboih nid)t gelten laffen wollte; er habe, fo fchrieb er unterm

18. aiiörj 1552 an SBolrob, mehr alö 11 Stiege ilommunifanten,

aHerbingg in feinen ^rebigten 3)ienftagä unb Jreitagä nicht über

2 Stiege. 3)ie ©emeinbe fei fchwierig. 2:en '.üifitatoren gab er

1565 ba^ Ißerfprechen, „einem gelehrteren unb eifrigeren“ 9lad)=

folger freiwillig 'ijilah p machen, dennoch ift er im Sefibe feiner

Äborfer Pfarrei bis ju feinem lobe ( 1579) oerbliebcn. 3w Jebruar

1571 ereignete fid), bag wöhrenb beS ©otteSbienfteS ein gewiffer

9lnton ^empelmann auf bie fian^el ftünnte unb wütenb fchrie:

„SReine finber hat niemanb ban |>err Johann umbracht".')

2)er oben genannte Shrobalb Oppenheim fanb in bem früheren

ftüfter unb ©erber Johannes 3ubbel jn Diebe einen Diachfolger,

über welchen eine Slborbnung ber ©emeinbe unter güh^ung bcs

SöürgermeifterS ^en ©öbel bei SBolrab eine wohlgegrünbete I8e=

fdjwerbe erhob. Diicht nur betrieb er feine ©erberei weiter, fonbern

reichte auch >”*t ben baburd) oernnreinigten ^änben ben ©läu»

bigen 93rot unb SBein in ber DlbenbmahlSfcier unb benahm fid)

würbeloS babei. $aju, fo läfet fich bie ©emeinbe in gerechter

Sntrüftung oernehmen, hätten ihre D5orfat)ren nid;t bie fchönen

Slbenbmahl^gcfähe auS oergolbetem Silber mit grof5cn ftoften an»

*) Diar. 1571 p. 134. Um roaö eö päl genauer ge^anbelt Ijflt, tdi

nid)t feftftellen fönnen.
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gcfc^offt. 2Rit bcrben Stusbrücfen begleitete bie bäuerliche ®epu»

tation bie )chriftlid)e Singabe.*) leistete Wegen feines SIterS

1585 ®erüic{)t auf bie färg(icf)e Stelle, bie nach ihm 3tbraham

9h)mphiuS, ein Sohn beS (£orbact)er Superintenbenten, übcrfam.

Schwerere §lnfchulbigiuigen würben 1575 in SKühlhoufen gegen

ben bortigen Pfarrer Tietrich ftorneman erhoben. (Sin tßolmar

ilofterS fchrieb ihm unterm 4. ÜJJai einen leibenfchaftlicheu Slnflage-

brief, ber mit ben SBorten beginnt: „§err ®iberich Äomeman, bir

ift bewußt, wie boSlich bu meinen 5>'ater feligen unb feine armen

ilinber wiber dJott, Siecht unb alle Silligfeit um ben 2üthec!en (?)

(Srlehof gebracht h^fi-" SBährenb niemanb „binnen ober baußen

ÜlMihlhaufen" feinem Sßater bie jieitliche Siahrung abjuwenben be=

bad)t gewefen ift, „fo bift bu alleine ber einige gewefcn, ber nicßt

als ein ^hcntoguS ober diriftlicher 2chrer, fonbern, als ein ©einiger

unb Sliörbcr feinen 9iöd)ften, meinen Sater nid)t allein umb feine

jeitlid)e Siahrnng, fonbern and) um feine ©efunbheit gebracht huft .

.

„Syer ben 3trmcu feine 9?ahrnng unb Stüde ÖrobS entseuchet, ob

er ißn fd)on mit ber ff^nnft uid)t morbet, fo ift er bod) für @ott

ein 5Muthunb unb SOiörber, beim er morbet feinen Siöchften ber

seitlichen 9i'ahrung, wie bu in biefem Jnü gethau haft." Jäher

begehrt er, weil er biefc SfoSheit nid)t länger bulben will, baß ber

^fjfarrer feine große Sünbe bebente unb oon bem $ofe einen „Äb«

ftonb" thne. Jer Sörief enbet mit ber Slufforberung: „hierauf

beine nnoersügliche 9lntwort, mid) ferner barna^ S“ richten, be=

gehre."*) Siadjher fchrieb .SlofterS einen sweiten lörief gleichen 3n=

holteS an ben Pfarrer. Jiefer brachte bie Slngelegenheit nor bie

Stegiernng, fud)te in einer ausführlichen Darlegung (29. Jtuni 1575)

nod)snweifen, baß ber §of redjtmäßig in feine $anb gefominen fei,

unb beantragte eine geridjtliche geftftellung beS Sa^PcrhalteS. 3n

ber Jh“i fd^eint ilorneman juriftifd) im Sieeßt gewefcn s“

ob and) moralifch, ift eine anberc grage. Sebenfalls perblieb er

in ber ißfarre bis s« feinem Jobe (1578). Slucß fein SKachfolgcr

StitoIauS Stuoen hntte tÜrgerlichteiten mit ber ©emeinbe. Ja biefe

ihm fein neues Ifjfarrhans bauen wollte, obwohl baS alte gans un=

‘) Diar. 1571, 11. 1571 (j). 568). Sei biefet C^Icgenljeit flogt

®olrob, bog gerobe in biefem biete Sefd)iüerbcn übet Oeiftlidie on i^n

gefommen.

*) &ürflt. a.=si.
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jUTet(f)enb wor, fo fteüte er jeine fleijtlic^en gimttionen ein. 3)ie

©emeinbe bejc^werte fic^ 1582 : er ^abe etlichemal gur Kirche läuten

lajjen, jei aber bann jelbft nicht erjchienen; einer ftcrbenben jjrau

weigerte er baä Slbenbmahi, jo baf; bieje ohne Iröjtung jtarb;

ouch habe er ein Älinb nicht begraben wollen. Späher wollen jic

ihn nicht länger haben unb bitten um einen anberen ijSjorrer. ®ie

Regierung brachte bie Sache wieber in Orbnung, jo gut c8 ging.

1597 bie ^eft auch 3)iühlhaujen erreichte, rajjte jie mit gahl^

reichen Oemeinbegliebern anch ben Pfarrer hin.’)

Stnberä liefen Vorgänge inSBellen au«. ®er ißfarrer 3ol)aune«

Sompertu« würbe wegen läjjiger Slmt«führung uerflagt; er lajje

nicht nur grobe Sünben in jeiner ©emcinbe gu, jonbern gehe auch

barin mit jc^lechtem öeijpiele üoran, jo mit unb Soujcn.

3luch fteHtc jich h^rau«, ba§ 2ompertu« unter Sferlehung ber tirch=

liehen Crbnung in jein HJfarramt gelangt jei. 555ie iHegicrung griff

jeharf gu, nahm ben SBejchulbigten, ber fich auf« Seugnen legte, feft

unb hielt ihn oom 18. 9Joo. 1576 bi« 12. 3an. 1577 in SBilbungen

im fterfer bei SBajjer unb 58rot. Ter ißrogc^ enbigte mit ^b=

jehung unb 2anbe«ücrweijung; auf bie in 9ln«ficht genommene

öffentliche „Stoupe" würbe nachträglich oergichtet*) 3n Uffeln gab

@eorg Sleflen Sohrgehnt hinburch bnreh eigene« wie feiner j^amilie

unlautere«, eigennühige« ^Jcrhalten in ber ©emeinbe jehwere« Vlrger»

ni«, jo bafe jchliefelich SBolrab im Sommer 1573 gu gunjten ber

flogenben ©emeinbe eingujehreiten fich oeranla^t fanb unb bie ’&b-

jehung be« 'ißfarrer« herbeiführte.*)

Ungucht«jünben fehlten leiber nicht, aber jie blieben jeltene ?lu«»

name. Ter Pfarrer in 0ber«haujen Eonrab^orn (gräcijiert Eera>

tinu«) würbe 1569 wegen Ehebruch^ unb iöerbacht« be« Äinbe«=

morbe« abgeje^t. 3n einer Supplifation an ©rof Samuel legte

er gegen bieje änjihulbigungcn entjehieben SSerwahrung ein. SBeber

ba« eine noch l>a« anbere jei wahr. ÜRan möge ihn nicht mit SBeib

unb Üinb in« ©lenb unb an ben IBettelftab bringen. 9fach brei*

') 91act)foIger lSbcr8po<ö 1597—1620. tiefer rourbc oI« ber «fle

Bon btt SonbeSregicrung berufen, wö^renb bi« bnbin ber 81bt Bon Sleditborf

bie fioQotur boOe-

iJürftl. 2.=8.; öelhfföe Dednetio et probatio in continenti ®. 428 f.

•) Diar. 1573 p. 30 unb 31 eine ®uppIifation iBIeffen« unb ber SefWeib

Solrnba.

Digiiized by Google



334 Siebente« Sapitel. Xer flctftlitbe Stanb.

maliger Slnmcnbutig ber göltet im Üerfer ju SBilbungcn geftanb

er ben (ä^ebruc^. Sc^on oor^er fjatte i^n eine ßorbat^er S^nobe

ejfommunijiert.

9io(^ jc^limmer lag ber galt beö 'tßfarrerg iß^ilipp 9iagel, ben

al3 eoangelifdien '»^rebiger ber 'Jlbt ju Goroep im ganuar 1563

nac^ Sdjafen gefegt luitte, obwof)! bieiem bclannt jein mufete, baß

9tagcl in feinen früheren Stellungen fid) burd^ feine Sittenlofigfeit

bcrncf)tigt gemacht huitf-') 5llä gona« 2ti)gopl)oru§ bic oor=

gefcfjriebene iftrüfung mit ihm oornatim unb nach “ber

feine frühere Slmt^thätigteit fragte, erwiberte er, bergleichen nicht ju

haben. iprach er ungehalten barüber aii'^, bafe böfeä

öerebe über it)n umlaufe; er miffe fich gan;; unfchulbig.*) Tie

cingeleitete Unterfudjung führte inbes ju feiner ©efangenfehung

auf bem Gifenbcrge unb jur iöerurteitung ^um Tobe megen Gh«'

bruchü unb ®igamie (11. September 1563). 9tur in fRücfficht auf

feine für ihn um @nabe flehenbe ©attin unb feine 8 bis 9 51inber

lourbe biefcS Urteil in itanbesoenoeifung umgewanbelt. Gs ift

bejcid)uenb, baft ber 9lbt ein foldjeS Subjett für ein fßfarramt

pröfentiertc, unb man barf oermuten, baf; er mit Stbfidjt hcmbelte.

Tagcgcn mußte fid) ber 1576 gleichfalls megen Ghebrud)S angeflogte

'.öalthafar ^artmig igrücifiert Gratanber) in SDfeineringhoufen

burch einen Gib erfolgrcid) ju reinigen; bod) mar fonft fein SKer»

halten in ber ©emeinbe nid)t tabclsfrei. Troßbem nannte ißn biefe

in einer halb nad) feinem Tobe (1597) abgefaßten Söittfchritt ihren

„getreuen unb hcrjliebcn Seelforger."

') öcridit beS ffonoä Xriiiiop^ouiS an Säoliab, (torbad) 10. 3uni 1563.

’) Seltiam ftiebt bauen ab, baft bev ?(bt in einem Stpreiben an bic befüfdien

9(äte 16. llJärj 1565 fid) bie 5lbfid)t bezeugt, „fromme, d)rifllid)e, gotte8fnrd)tige

'ßerfonen* nad) Sd)afcn ju befteUen, „unb ailc gute d)riftlid)e gürfebnng ju

'Dcfbvberung ©otteä bcs 9(IImäd)tigcn 6brc barbei ju pflegen.“ Xober pro=

teftierte er gegen bie Vlnorbnung SBolvab«, ben oon ipm befteUten ^rebiger burd)

beä ©rafen Superintenbenten ejaminieren ju (offen. (Jfieffifd)c Deductio et

jirobtttio in contineiiti S. 219).
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$ir(^lid|e und tl|eol0gifd)( |tämpfc.

Tie firct)lic^en unb tbeotügifdjen Kämpfe, welche nac^ i]utf)er^

lobe ben beutfe^en 'i(JroteftQntismuö bewegten iinb fpatteten, tießen

bie roalbedifc^e Üanbeäfird)C fo gut wie uuberiibrt. ÜJion erlebte

fie gleid)fam nur auö ber ^fme in ber gönn tbeologifc^eu 3nter=

effe^ unb tird)lid)en l^meinfd)aft^gefüt)l^. ißoritüglid) ä^olrab oer»

folgte Qufmerffam ben @ang ber Tinge braußen, wie feine Korre^

fponbenjt ertennen läßt. @rft gegen ßnbe beö fHeformation»iQl)r*

bunbert» feblugen einmal bie SBelleu einer Bewegung binein, weldje

feit Sabritebnten bie lntberifd)eu Kirchen beunruhigte, ber Krppto»

faloiniSinuö. Sonft bat nur einmal eine innertireblicbe tbeologifcbe

Aroge, bie jn ben 35orgängeu braunen in feinem unmittelbaren

3ufammenbange ftanb, im üanbe unter großer 33cwegung ber Seiftet

ficb obgefpielt.

Tie beiben Gotbacber fßfarrer 3obanne« üpeaula unb 3)fid)aet

?acobinu§ ftanben in feinem amt^brüberlid)eu iterböltniffe ju ein»

anber. Sine perfönlicbe 3lntipatl)ie oerftärfte fid) burd) einen ebr»

geiitigen SBcttbewerb um bie Semeiube. Gin iutriganteö SSJeib,

bie Sattin be« SacobinuiJ, fd)ürte. Tie Kanzel febien beiben nid)t

mebr ju gut, bafelbft ben 0treit jur Spradje jn bringen. Gine

eigentlicbe tbeologifcbe Tiffeten^ beftanb uid)t, bäcbftens labt ficb

3ocobinug al^ Kutberaner metand)tbonifd)eu 03eprägeS ebarafteri»

fieren. Unb bod) fammelte fid) enblid) bie ganje ^üUe ber Ser»

bitterung auf beiben Seiten in einer Kontrooerfe über baS Sd)icf»
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fol ber iingetauft fterbcnbcn Äinbcr.') 2l)cau(a beftritt nad) b«r

Sliiöjagc icincr Oicgner bic 3Jiöglid)tcit bcS Scligwerbcnä o^ne bic

Jaufc unb folgerte barau« bie i8erbantmniö ber iingetauft fterbenben

itiiiber, 3acobinuä bagegen bet)auptete biefe SOiöglic^feit bei Sinbern

d)riftlic^er ®(tern.

Tie lut^erifdjen SSefenntnisfe^riften fdiioeigen befanntlid) über

biefeu $unft, aber bie grofjen Togntatifer be« 2ut^ertumd fprad)cn

aiiö, bag nid)t bic unoerfd)ulbete 9tid)terlangung, fonbern bic be=

imifete '^Jcrac^tung beä 'Safraiucnteä oon ber Seligfeit nugfc^liefee.

Toc^ fegt bicr bic cntfcgiebeite gorberung ber SJottaufe ein. Tic

reformierte Äird)c oenoirft bic 9iottaufc, inbem fie non ber Sßoraue»

fegung Quögcf)t, bag bie oor ber Taufe fterbenben Sfinber c^rifb

lieber tettern aud) oI)uc Taufe felig werben. Offenbar ift 3acobinu8

oon gier beeinflußt gewefen, oßne auö bem Siagmen ber lutgerifcgen

Segre gerau^jutreteu. Seßarfe ^ointierung ber bifferierenben Hw
feßauungen burd) itjrc Vertreter felbft unb parteiliege Tiäfrebitie»

rung ber gegncrifd)en 2egre in ber $ige bcö Äampfe^ »ermirrten

ben wirflicgcit Tgatbeftanb unb erfegwerten bie unbefangene ®eur*

teilung. Sgcaula bejid)tigtc feinen @egner ber Sntleerung beS

Satramenteg unb jägite il)n mit 3ü>ingli unb ben Segroarmgeiftem

jufammen. „Sie werfen (Sgriftum, wiewogi mit fubtilem Segein,

getroft auä feinen Sacramenten unb 3öorten . . . Sagen, bie Taufe

fei nur ein signaculum unb baä Hbcnbmagi ein btoäi

unb nit suglcid) SBerfjeug, barin ber ^err ßgriftuä jugegen.“ *)

SacobinuiS oergalt feinerfeitö mit gleicgen Übertreibungen. ®er»

geblid) oerfuegte eine Sorbaeger Sgnobe (1. Ottober 1560), ben

Streit beijulegcn. Sie gatte ebenfowenig Erfolg wie bie ®emw
gungen megrerer ©eiftlicger auf einer ftonferenj in Saegfengaufen

furj naegger. 9iur bai^ würbe jeßt fegon flar, baß bie oorwaltenbe

Stimmung gegen 2i)caula ftanb, unb unter biefer Srfagrung er»

folgte feine Entbinbung oon ber Superintenbentur. Sine außer»

orbcntlidje Spuobe in iöoltgarbinggaufen am 3. 3uli 1561 maegte

einen neuen energifdjen Hnlauf ^ur J^erftellung bea Jriebenä üwifegen

ben fciublidjen 'iJJrebigern, bie feit einiger ßfü 5er Slbenbmagte«

•) 3)aä uvfunblid)c TOaterioI im gürfll. S.=9(. Soju bet fuije, aber jii=

oerläifigc ©cridjt ^lamclmann« in feiner Stij^e ber malberfifcben SHeformotionä«

gef(f)id)te (Opera historico-genealogica, 2emgo 1711 p. 853ff.)

*) Apolügia. 15 fauber gefdjriebene 5oIioblätter. f^ürftl. 2.»9t.
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feicr einanber nic^t me^r behilflich toaren. 2^ic ©rafen ücrtangten

bie ©infteHung bcö SDigputieren« unb beö Sl'alumnierenS ouf ber

ilQn^el unb brof)ten im galle beä Ungchorfamg mit 3lbfehung.‘)

ÜDif ©cgenfähe blieben trobbcm in ihrer Schürfe beftehen. 9Jun

entfchloffen fich bie fianbeäherren, nod)maI§ unb abfchlicfeenb bie

(Sntfeheibung einer Spnobe h^rbeijuführen. ü'iefelbe trat am
12. SRoo. in Sachfenhaufen jufammen unb (ub bie beiben ^rebiger

jnm SJerhör oor. 2;er 'ißfarrer .^peinrich Schreiber in Ätoppenburg,

ein ftrenger Sutheraner, mohnte alä 8?ertrauen^mann SBoIrab« ben

Serhanblungcn bei. 3?on befannten malbecfifchcn @eifttid)cn waren

antoefenb 9teinharb nnb 3onas Jrpgophorue, 3oft 91bel, ila^par

Seniler, SWatthüniJ 2afd)c, |>ermann üernelamp. ®ie Darlegungen

Schreibers, welcher fid) auf SpeaulaS Seite fteüte, machten Sinbrud.

Der Umftanb, bah fi^h SacobinuS auf bie Schtneijer Öuüinger unb

fialuin, aifo auf reformierte Dhfologen berief, oerfchled)terte offen»

bar feine Sage, unb bie ©eiftlichen fanben, bah ffinf SJ^einung

„ärgerlich nnb fchüblich" fei. Schreiber fonnte auch mitteilen, bah

©raf SBoIrab, nachbem er ihm bie Dpinion unb bie Slrgumentc

beS SacobinuS in Äürje anSeinanbergefeht, ben äJerbacht auSfprach

:

„6r foll mir wohl ein ^wi^flüflner fein", was er jebod) nid)t habe

gelten laffen. Der ©rnf hatte ihm aber ben auSbrüdlidjen 21uf»

trag erteilt, bie Spnobe oor unbilligen Sd)ritteji ju bewahren.

Do er bie Serfammlung früher oerlaffen muhte, lieh ft fich i» t>if

.panb baS 9Serfpred)en geben, fie wollten ßhren Sliichael oon „feiner

fchäblichen opinion unb erroribus" abjiehen.*) Ss tarn anberS.

Unter bem Sinfluffe oorjüglich ber beiben DrpgophoruS, wie eS

fcheint, entfd)ieb fich i*ic Spnobe bennoch gegen Spcanla.®) 3n ihrem.

*) ©epreiben IV. unb ?BoFrob4 on Spcaula unb ^ncobinuS

SSalberf, 25. Cft. 1561. *) Apologia.

•) 3ona§ XnjgopboruS roor im SBefip ciness für ipn abgefohten latcinijcbcn

0utfld)tfn8 (4 goliofeilen, 5ür{tl. ü.=9l.) gegen Syeoula; anbeveticitS leönte bev

«uf leiten üi)eouIoS ftebenbe ilorbneber IHot bernad) bie ®erufiing SHcinborb .fiefcn»

tregerS ob. Äud) ift in ber Apologia aubbiiitflid) gefugt, boft bie 9lrgumente beä

^ocobinuS bie beiben Snigopboiu® toöllig übermonben ; burd) Sdireiber liegen fie

fid) nur Borübergebenb umftimmen. ülnbere Seoboeblungen beftätigen meine Ser=

mutnng in Sejiebung auf bie gübrerfdtaft ber Cppofition. Xoeb trat hierbei

Dfeinborb mepr berbor atS 3ono8. 9iud) fjamelmann urteilt fo; Don 91einbarb

^tefentreger fagt er: imprimis urgebat, nt opprimeretur Lycaula, unb ftpreibt

ibm ebrgeijige SHioaiität gegen fipeaula 5U.

£ (butte, ®aiet(tif(tc Stefccraationsäffdiictitt.
"-2

Digitized by Google



338 3(d)ted Kapitel.

om 15. 9fop. 1561 crftottetcn 8erid)te an ^f)ilipp unb SBolrab

ertlärte fic, bei ^Qcobinu^ „feinen befonberen Srrtum" öermerft,

bage^en, „foniel üpeantam belangt, anö feinen eigenen Schriften unb

münblic^en SEBorten etlicbe und)rifttid)e, ungegrünbete SReinung unb

Srrtum befunben" p f)aben, bie er nad) feinem eigenen ©eftänbni« auch

in '^>rebigten unb $d)riften öffentlid) Ijabe ^ören laffcn, nämüc^ : bafe

bie S8erf)eifiungen, loeldje ben iöätern be« Sitten 93unbeS p teil

geworben, un§ unb nnfere Slinber nid)fö ange^en, ba§ aufeer^alb

ber laufe fein SEÖeg pr Seligfeit fei, bafe bie ungetauften Äinbcr,

weil beg bi- Ökiftei nid)t „fähig", aud) oor ber Jaufe nid)t glauben

fönnen, baft biefelben, ob fie fd)on au« unoermeiblicbcr 9fot an ber

Üaufe oerbiubert, nid)t fönnen felig werben, „unb bergleicben noch

oici ungefebidte« I^inge« mehr". SSeil bie« nun ber bi- ©fb^fi

nid}t nur juwiber fei, fonbern aud) oiel Sirgerni« btröot'Scrufe"

bube, unb „er uns anbere in böfen 3^erbad)t bat gebracht", fo ift

er fleißig oerinabnt unb gebeten worben, oon feinen 3rrtümern ob»

pfleben, fie abjubitten unb ju wiberrufen. Cbwobl er nun oorber

fid) bereit erflärt batte, beni Urteile ber ©pnobe fid) p fügen,

weigerte er fid), al« e« nid)t nod) feinem Söillen ging, unb berief

fid) auf feine Gbrifti Urteil. „S)arouf mir un« feiner

enblid) entfd)Iagen unb ibm angejeigt, wir wollen 6. @. boffelbige

aifo oermelben". äBeil fie wiffen, baft bie ©rafen neben ber bi-

Sd)rift aud) „ber ooruebmften ©elebrten, al« fiutberi, ^omerani,')

SSrentii, CSelii *) :c." SUfeinung b'crübcr fennen, fo finb fie „unge=

peifelt", bab biefelben au« eigenem Urteilen ben Srrtum erfennen

werben. !^er S3orfd)Iag ber Spnobe gebt babin, bafe apcaulo fo»

gleich Schweigen auferlegt, uub er barauf feine« Slmte« entfett

werbe. 3Ba« enblid) ben äuf)erlid)en SBanbel be« 3acobinu8 unb

feiner .^ausfrauen anbetrifft, fo ift il)m berfelbe oorgebalten, unb er

bat S^efferung oerfprochen. S)a« SBeitere l)t«rin überlaffe fie ben

©rafen unb ber Stabt Sorbach ,,ol« ber orbcntlid)en Dbrigfcit".

©raf ’i^bilipp fprad) i» ©d)reiben an SBoIrab feine 3“’

ftimmung p bem 58efd)luffe au«, jeboch b“^f ®ebenfen in Öe»

jiebung auf bie Slusfübrung, ba Spcaula in ber Stabt großen Stn»

bang habe, unb feine gewaltfamc Gntfernung au« bem Slmte Unruhen

berbeifübreu fönne. !Tabcr meint er, man folle Socobinu« nach=

*) 3o&- Stugenpngen ou8 Sommern.

*) Dlidiael GöiluS, ^forver in Siälebcn.
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i(^iden, wenn er unb fein SBeib fic^ nic^t ganj recbtjd^affen unb

geM^tlic^ polten.') ®ie Stngelegen^cit war in ber It)at noc^ nti^t

jum Äbfc^iuffe reif.

3wei angefe^ene ©efinnungggenoffen SijcauiaS, Seremtag |)om*

berg unb ^ietrid^ SRafftenboel, beeilten fit^, i^m i^re 3:ei(nat)me

unb Ireue augjufpred)en. 9Jiit Staunen, fo fc^reiben fie i^m am
28. Sliooember, ^aben fie non ben töorgängen in Sac^fen^aufen ner»

nommen. Sud) Schreiber mad)te aug feiner Überrafc^ung unb @nt*

rüftung fein Jpef)(. „Sic mögen jufef)en," öufiertc er bei ber erften

Itenntnig beg Sefc^tuffeg bon Sad)fen^aufen, „bafe fie nit ein geuer

onfteden, bag weitern Sd^aben tf)u". 35en ®rafen SEBoIrab unb

Sodann fprad) er offen münblid) unb brieflid) aug: Speaufa fei

„fiutfjeri ÜJZeinung, ob fi^on duritia et obscuritas ([uaedam fei

in quibusdam ejus verbis". dagegen l)abc Sneobinug „nit

geringe Srrtümer oug ber Schwärmer Söü^er gefogen". @g liege

if)m fern, bic ebrwürbige Spnobe anjuflagen, benn er wiffe wot)I,

ba& i^rc ©lieber fromme unb wa^rt)eitgliebenbc SWänner feien, bod^

oermute er, bajj einige, benen bie Schärfe unb Sic^erf)eit beg Ur»

teitg abginge, aUjufefjr burd) SSnIlinger, ber in mancf)en fünften

unb aud) in biefem nidjt forreft fei, fid) beftimmen liefen.®)

I'agegen tiefe fid) ^Dietmar SBcftenuten in iRcrbar unter bem

Sinbrude oon Schriften Cutfeerg, Sugenfeageng unb anberer lutfee-

rifefeer Suftoritöten, bie ifem SSotrab, ber fid) injwifcfeen, oielleidjt

burefe 3onag Srpgopfeorug, featte umftimmen taffen, jur Snformie*

rung gugefanbt, jur Sbfefer bewegen. 3n einem 2}antegbriefe an

SBotrab preift er ©otteg ©nabe, bafe er oon feinem Irrtum togge»

tommen, unb fein ©ebet fei Jag unb 5Wad)t, bafe ©ott ifen in

biefer Stanbfeaftigfeit erfeatte.*)

@g war ju erwarten, bafe fipeauta au(p fetbft bag SBort er»

griff. ®r tpat eg in ber gemeinfam mit feinem Jtfunbe ^crewiag

|)omberg auggearbeiteten, bereitg angeführten Apologia. 55er

fefewere ®orwurf ber Spnobe, bafe er feinem S8erfprcd)cn, fidt) iferem

Spruche JU fügen, untreu geworben fei, unb bag 9tüt)men feineg

©egnerg auf ber fianjet unb fonft, „feine 2Keinung fei im Spnobo

reefet erfunben unb oor re^t erfannt worben, ©feren Sofeanng aber

•) ffialbetf, 19. 9Jod. 1561.

*) .A,pologia.

•) Sepreiben an ®oIrab, Mietbar XIX Cal. Jan. 1561.

22*
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unrecht", ja bie Scnmgltmpfung Sqcaula^ burc^ if|n af® eines

fte^erä unb ®erfül)rerö mujjten für jenen nod) befonbere Slnläfic

werben, fid) öffentlid) unb Qiwfnf)rlid) ju red)tfertigen.

(£r beflogt fic^ bitter über bie 93e^onbIung, bie if)m auf bet

giinobe wiberfat)ren, befonber« über it)re boppeijüngige 3frt „3ft’«

nic^t genug, baf? und bie SSelt mit i^ren dürften hoffet unb »er»

folget? füfüffen wir and) nod) einanber beiden, baft wir poüenbs

nerje^ret werben? 3o, wir oerlaffen bad ^eilfome @ebot ß^rifti,

boß wir einanber lieben foOen." 3Jfan f)abe feine Sfudfagen miB=

oerftanben nnb Perbrebt. 3Bof)l fei feine Überzeugung, bafe auBcr=

l)alb ber Xaufe fein SBeg jur Seligteit, jeboeb wenn jemonb ben

©lauben an ben .^eilanb l)at, aber o^ne feine Sdpilb bie laufe

nid)t erlangen tann, ber werbe and) felig. Taf)er fönnten fleine

Äinber fetig werben of)uc bie 2aufe, aber nic^t of)ne ben ©laubcn.

gölfcbtid) werbe if)nt bie SDfeinnng untergefd}oben, bafe bie unge^

tauften ilinber, bo fie bed bfiliflfn ©eifted nie^t föf)ig, auch »or

9lbb. 43. 9!amenS,m0 übcauIoS.

ber laufe nid)t glauben fönnen, nifo oerloren geben. 3m @egen^

teil bobe er münblicb unb fd)riftlid) mehrfach fid) babin geouiert,

„bah bie ftinblein, weld)e bnrd) bad @ebet bem .f)errn ßbriflo

Zugebrad)t, oon il)m angenommen, mit bem bfiüöfn @eift erleuchtet

unb mit ewiger Seligteit begobet werben". H)en Sinbern, welche

bie Saufe nid)t erlangen fönnen, fönne geholfen Werben burch bad

glöubige @cbet ber ßltern unb anberer ßhriften-

ßine anbere Unterftellung weift er ebenfo entfd)ieben jurüd:

bie gnöbigen, göttlichen Ißerbcihnngen, welche ben 93ötern bed 3llten

®nnbed gegeben finb, geben und unb unfere Ä'inbern nichtd an.

ßr "ur bie lyerbei^ungen »on bem jiibifd)en,

irbifchen Üfeiche gemeint. Sie Sprüche bed Sitten Seftamentd oon

ßbrifto unb feinem fReiche bQl>c fr bagegen aHejeit ju Sroft bet

ilirchen mit Jleip nnb großem 9luhen trattiert. So habe er in

ßorbach „bie beiben '^^ropheten, ben ^.^^falter Saoibd unb ben ^iob

audgeprebigt". Gin 1554 gebrudted, bem @rafen SBolrab ge=
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JDtbmetcj iöücf}(eiii *) unb @eipräcf)e barüber mit ®ietric^ 91aff(cn=

boe(, „ber üon 3ugenb auf mit il)m umgegangen", unb SetentiaS

|)ombcrg lönnen bezeugen. ?tud) @raf i|?i)ilipp, ber i^n etüd)emat

prebigen gehört, f)abe geurteilt, „baß Gf)reu 3ot)anniö i^rebigten mof)I

Schrift feien". Sei feinem @egner finbet er baS irrige SSerfa^ren ber

?lnroenbung a(tteftamentnd}er ißer^eifeungen o^ne (£^riftu8. iser»

fieifeungcn o^ne 6t)riftuä finb aber nur bie SBinbeln unb ftrippe

ot)ne baS S^riftu^tinb. Seine Sorge jeboef) fei allezeit gemefen,

ba§ baä Äinblein 3efu nicf)t auä ben SBinbcIn genommen werbe,

fipcüuta ift borum entfc^loffen, nic^t nnc^jugeben, fonbern „in ber

t)ci(igen Sdjrift unb barin gegrünbeter Meinung üutfjeri biä an

fein Snbe ju beborren".

ift unmögli(^, biefe 3(pologic mit bem !iBerid)t ber Spnobe

ju Sad)fenbaufen in ßinUang ju bringen. ®oreingenomment)eit

ber ©eiftlicben, fd)roffeS Sluftreten unb unttare 5tuöbrudöweife

Speautaö auf ber einen unb bie gemanbte unb gemunbeue ®ia(eftit

feineö ©egneriJ auf ber anberen Seite müffen un^ biefe auffatlenben

SBiberfprücbe ertlären ertlären bod; nid)t allcä.

^ieUeid)t barf man oermuten, ba§, wie fd)on angebeutet, eine ftarle

perfönli(^e 3(utipatf)ie ber beiben ^rpgopboriw eine objettioe 58c=

urteüung oerbinbert bat.

2!ic Stpologie unb eingegangene ©utaebten ber tbcologifcbcn

Jafidtäten in Sfna, Stoftoef unb ©rfurt, fowie 3»ftinimungen be^

angegebenen 9?itoIaug oon Stmsborf unb Sobann Slurifaberö maebten

auf ÜBoIrab, ber !i*pcaula ju fd)öben wu^te, tiefen Sinbrud. Sein

feiner @ere(btigteit«finn liefe niefet ju, oon fid) aus in einer tfeeolo»

gi)d)cn 5>^age eine ©ntfefeeibung oon cinfdjneibenber SEßirtung jn

treffen, wo^u ißbiJ'PP H^b leidster cntfdjiiefeen tonnte. 2)er tbeoIo=

gifebe 5>^eunb oom 9iegen§burger ©efpräcb, 3obanne§ ipiftoriuS,

würbe oon ifem um feine äReinung befragt, aber auf ©runb allein

ber Stften ber lebten Spnobe, wie eö febeint. 3)ementfprccbcnb fiel

fein Urteil gegen Spcaula anä, boeb röter oon einer Slbfefeung ab;

man möge beibe '^?rebiger bulben, oorauägefefet, bafe fic alleö iialum»

nieren taffen unb fi^ boraiif befd)ränten, ifere ©emcinben ju

erbauen. *)

') De historia pa.ssionis Domini nostri Jesu Christi. Ilomiliae septem

(»gl. oben 'S. 309). @t bebt befoiiberS bie 6. iiomilie de latroue, beraub.

*) Schreiben, 9Jibba, am 2age Slepbani 15(i2, 8 Sl. 4®. Siirftl. S.=9(.
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3nbeö fur^ nad)()er übcrmittdn i^m .^omberg unb 9lafflni=

boe( bo8 Sntlaftunggmateriaf, er nimmt ftenntnis baöon unb jc^reibt

eiligft jurüif, bofe er je^t eine# 3^effercn belehrt fei unb in bicjem

Sinne auc^ an ben ©rafen beriditet f)abe. Sr teile bie SKcinunq

S^canla#, baß orbnungömäfeig allerbing# niemanb o^ne iäBort unb

Saframent bie Seligteit erlange, aber ba# ©ebet cf)riftlid)er Sltern

erje^e bei ben ungetauft ftcrbenben Slinbern bie Saufe. Unter

biefen Umftönben möd)te er münfcf)en, ba§ bie 31mt#brübcr „uon

ben !iycrbäd)tigitngen (üticauln#) abftel)en unb nid|t mel)r barauf

bringen, baf? ber fromme ,^err unb ©raf SBoIrab jenen mit feinem

trefflid)en Si^eibe unb feinen lieben Äinbern au# feinem SanbeSgebiete

ausroeife. 3» biefem Sinne werbe er auc^ an ben ©rafen fc^reiben;

fie felbft mbditen au^erbem biefem ben oorliegenben ®rief jur

ilenntni# bringen. Sin Sefiberium fdjlieftt ben ©rief: „6^

würbe fid^ cmpfcl)len, ba§ il)r in eueren Spnoben forgfältiger

Urfadjen unb 2el)ren in# Sluge faxtet unb bie Singe grünblir^cr

nnterfud)tet unb beurteiltet, el)e ibr bie enbgültige Sntfebeibung

trefft. S# würbe fid) auch cmpfel)len, ba§ 3acobiuu# fid) oom

®crbad)t be# 3>»ingliani#mu# reinige. ?tlle müffen banacb ftreben,

„ba§ in ber Slirdjc ju Sorbad) Jriebe unb Sintrac^t unter ben

üebrenben unb ben üernenben Ijerrfdje, fo bafe fie mit einem ;^erjen

unb einem iUhinbe Sbriftum loben nnb preifen." 3“ weiteren

Sienften ift er gern bereit.')

Sin bemfelben Sage ging ber angetünbigte SJrief an ©raf

Söolrab ab, bc# 3nbaltc#, baß er, ^iftoriu#, nach befferer 3nfor»

mation bie i?el)re Üpeaula# für fd)rift» unb befenntni#gemäß bot^*-’-

bagegen finbe er bei 3acobinu# jwinglifcbe unb faloinifcbe 3rrtümer.

Saljcr möge man ja nießt gegen ilpcaula dorgeben.

ilurj oorber, am 19. 3onnar, batte üpcaula in einem Schreiben

an bie beiben ©rafen nocbmal# lurj ba# SEBort genommen unb feft

unb würbeooH fieß unb feine iJebre oerteibigt.

Sie Sntfebeibung war nid}t leid)t ju finben. 3ebcr ber ipre-

biger wie# ben Vorwurf einer Slbweidjung oon ber in ber ilonbe#

fird)e gültigen i?ebre oon fieß, feinem war eine foldjc Slbweicbung

au#reid)enb nadjgewiefcn. Ser Saebfeubäufer Spnobe ftanben bie

*) Cnteinifdie# 0(breibni, ex Nidda 31. Jaimarii 1562 raptiui. Untere

(Arift: Joannea Pistorius, totus veater luia enni snis vicinis pastoribns.

SniauS ergibt fidi, bo6 er bie Slngclegenbcit mit onberen ermogen ftat.
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Slpologte ß^cauJaS unb bie gewichtige Sluftorität theologifdjer JöfuI»

täten unb einzelner angejehener Ifjfologen gegenüber, nicht minber

bie Slnhöngtichfeit ber Sorbacher Söenölterung an Si)caula unb bie

bent entfprechenbe Stimmung beö ftäbtijchen 9tat?. Unb buch muhte

etwa« gejchehen, ba ein gtiebenf^uerhöftniä ber Streitenben unb eine

^Beruhigung ber ©emütcr nicht ju erwarten war. (Sine Sorbacher

Sijnobe (18. 5ebr.), an ber @raf SBoIrab ielbft unb einige au4=

wärtige Pfarrer teituahmen, entfchieb wieberum gegen 2i)caula.

Xrohbem uerfuchte ber 9iat, 3acobinu2 au3 Gorba^ ju entfernen.

3lm SKorgen be^ 25. Slpril erfchienen bei biefcm i^wei Stabtfnechle

mit bem ®efeh(e be§ ®ürgermeifterä, fein ©ejeug jufammenjupacfcn

unb fid) anberswo ju uerfehen. 3u einem Jage werbe fein be=

berufener 9?achfolger Heinrich Schreiber eintreffeu.*) S)och weigerte

fich 3acobinu« abjujiehcn, ehe man ihm nid)t feine SBefolbung üoH

augjahle unb einen ®efehl feine« gräf(id)en ßanbe«hcrrn ttorjeige.

^n erregtem Xone beeilte er fich, (Grafen um Sd}uh „gegen

@ewalt unb Unrecht" anjurufen, unb swflifich benubte er bie ©elegen»

heit, üor ßpcaula unb feinem „uud)riftlichen Slnhange" ju warnen.

SUor ollem möchten fie uidjt barauf eingehen, bie Sache üor eine

heffifdje Spnobe ju bringen, wie in ber Slbficht Sijcoula« liege.®)

SBolIe man aber bie Sache nach ^flfcn jiehf"- fo fch^^df bie

Unioerfität äKorburg al« SchiebSri^terin uor.*)

Philipp boraufhin SBolrab Dor, in ber SBefolbungöfrage

bem ißetenten behilflich i(u fein , im übrigen aber bie 3lngelegcnheit

ber Stobt Gorboch p überloffen.^)

3nbe« auch Gorbad) tonnte man bie ßbfung fchliehlid) hoch

nicht finben. ®ie 2anbc«regicrung mufete felbft ben SlbfchluB l)frbei=

führen. iRochbem noch •‘•'b her oerhanbelt unb beraten war,

fprach enbli^ ein fionuent Don fünf walbedifchen (Sleiftlichen,

pürierten be« 91at« unb gräflid)en Seomten in (Segenwart be«

©rafen 3)aniel am 13. 3uni in Gorboch ba« le^te SBort. Seibe

’) 3n b«r fiQlte biefer bif SSofation ongenommen; bod) baten ibn

Slbel unb 9Jot ber Stobt Jlloppenburg oon ben (iirnfen lo«, ba fte i^n niebt

entbehren fönnten. SgL (Sieftb. b. ftiltanäfivtbe 3. 319 f.

’) 3)er (Mebante rübit, fo Biel idi lebe, Bon ipiftoriu« b«r- t'ee '6n in leinein

©riefe an 9taff(enboel unb .fjomberg aiislpritbt.

’) ©tief, Sorbadi, 26. 9(pril 1562.

*) ©rief, Salbed, 28. «Ipril 1.562.
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'^rebiger rourben abgeje^t.*) Sä lag in biefer Sntje^eibung eine

Äon,^eifion naef) beiben Seiten ^in. Sine beffere Söfung ließ fit^

unter ben obinaltenben Umftänben nidjt finben. Sinen oerjötjnlie^en

?lbjd)Iug bilbete, baß am anbern Jage bie ißrebiger fic^ öffentlich

jum Jrieben bie |>anb reichten unb um Ißerseibung für baä 'ärger»

niä baten, weld)cä fie ber ftird)e bereitet batten. 2t)caula erhielt

ein angefebeneä ,ftird)enamt in Soeft, in inelcbem er im älJai 1572

ftarb; ^^acobinnä jog fid) nach 9)Jarburg jurüd, auägeftattet mit

einem Smpfeblungäfcbreiben ber roalbedifcben ®eiftli(ben, in welchem

biefe feine @elcbrfamteit rübmenb bcroovbfl’f”- Kiiif lutberifche

iHechtgloubigfcit ansfpredjen unb ihn ihrer ßuneignng öerfichern.*)

Jarin fommt nod^malä il)re Stimmung fcharf jum Sluäbrncf. @raf

S53ülrab bagegen finben wir nod) in fpiiteren fahren in Äorrefpon»

benj mit yiicaula.*)

Jamit lam ber ärgerliche ,'pnnbel, ber im ©runbe nicht fowohl

in theologifdjeu Jifferenjen als in pcrfönlicher Unoerträglichfeit

feine Urfnd)e hotü7 S» ®nbe. 2i)caula fanb einen SJachfolger in

l^adjarinä '-Ifietor, 3acobinuä in @eorg 9Jt)mphi>i'^. tüchtige

UJanncr unb in ungetrübtem lollegialifchen ißertehr ftehenb. Ja»

trug baju bei, bie büfe Spifobe in Ißergeffenheit ju bringen.

Sdjrciber unb '^Jiftorinä fahen, wie erwähnt, in biefem Streit

ÜDieinuugen unb fHegungen beä ilaloiuiämuä gegen baä 2uthertum.

3n 'Jlnfpielung bahin äujferte jener nach feiner 3lbreife auä SBalbecf

in einem iöriefe an ®raf ^fohann: er befürchte, bafe infolge ber

Spaltungen „eine Sinöbe unb i^erwiiftung auä bem SBeinberge

@otteä werbe, ba Sulen nnb Diaben, Äaloiniften, fWennoniten unb

anbere Jeufelstarocn ihre einfältigen 2ügen unb 2äftergefchrei

treiben jur Jlcrbammniä ber orinen unfdjulbigen Seelen, bie Shriftuä

mit feinem tenern 331nte erlauft hat".*) Jod) ift fd)on hemor»

gehoben, baf? biefe Urteile ju weit gehen. Jagegen erfolgten etwa

) 'llrotofDÜ, 5';, goliofeiten, bentfd), im giitfil. S.=?(.

*) E (’orbacliio comitatus WaWeok, Idibn.s .lunii 1562. Überfdirift:

Ministri ecclesiae Christi in ditione ffenerosümm et illustriuiu comitum in

Wnldeck onmibns evangelicae doctrinae veris amatoribus. ®omit fiel)! nicht

luobl in iUicreinflimniung baä Urteil .trnmdnianns, bnfe bic angcfehcnflcn Jbto»

logen bet ®rnffd)aft je länger befto mehr £i)cait(ad 'llartei ergriffen hätten.

’) ®in Sohn yi)caulaä, ^einrid), monbte fid) 5. Slug. 1572 oit Solrab

mit ber Sitte um Untcrflüpung feinet Stubien.

*) .«loppenbiirg, 23. 3on. 1562. ^ürftl. ü.»Sl.
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jfflci 3a^rjcf)ntc nat^^cr an oerjcftiebcnen 'ißunften ®inbrud)#ücrfuc^e

beä ftalniniSmu'g in bie roolbedijc^c Iut^erifcf)e Sanbesfirc^c.

3)cr 1583 q(« Ä'onreftor an bn« Üanbeögi)mnafium 6e=

rufenc J^ctniann ©crmberg an« bem Siippcfc^cn war ein au«ge=

jproc^cner ffaininift, bcr in jeinem tonfeffioneüen Übereifer fofort

ben ^eibelberger Stated^iSmug in feinen SReligiondftunben einfü^rte

unb auc^ fonft in feinem Unterricf)te e§ an birelten ober inbiretten

Stngriffen ouf fpejififc^ lutf)erifcf)e iie^ren nid)t fel)(en lie^. 58iel=

leicht auf feine Slnregung ^in bel)anbcite ber Äilaffen(ei)rer in ber

Ouarta benfelben Slated)i#muö priuatim mit feinen Scf)ülern. 'I)ie

beiben Stabtgeiftlic^cn befc^roerten fic^ mit @riinb barüber bei ben

©rafen unb buten um 3(bf)ilfc. @raf C\ofia«S trat ber TOeinnng

ber ißrebiger bei unb brfat)t ben alleinigen ÖJebrauef) beä 2utf)er=

fd)en Äated)i§muö on.‘) 3n einer Äonferenj ber 'ijJrebiger, beä

Sieftorä @d)öner nnb be§ ilonrettor» fflermberg am 17. 91pril mürbe

ber 3wifd)enfatl auggeglid)en.

Silben fd)on im folgenben ?;a()re prooo^ierte ©ermberg bie

@eiftlid;en miebernin in fd)arfer Seife, inbem er ba'ä ißerlangen an

fie ftellte, fein neugeborene« Äinb „nad) ßljrifti einfältiger Sin-

fe^ung ol)ne ßiitljun päpftlid)er Seremonien", b. (). oljnc 9lnroenbung

be« in ber ftird)enorbnung oorgefetjenen Sfor^i^mu« ju taufen.

Sie roeigerten fid^ unb ließen fid) Ijinrci^cn, in iljren 'ifJrebigteu bie

Jroge im ollgenieinen unb ben befonberen gall in einer gorm ju

bcl)anbeln, baß ©ermberg bie Smpfinbung l)atte, baß jeßt „fein

6unb ©rot oon mir nebmen mod)te". *) 9tnbererfeit« mad)te eine

3)fengeringbäufer Sßnobe (16. 3nni) bie 91ngelegenbeit jn ber ißrigeu

unb fprad) fid) außcrbem bol)in au«, „bafj bei ber tünftigen

Zerrüttung bcr ilirebe unb \Hrgerni« oorgebeugt merbe, nnb baß

boeb bii'füro foicbe ijScrfoncn jur Schule ju Sorboeb bcftcllt unb

angenommen merben, bie fid) poor offcntlid) münblid) unb fd)rift-

lid) ju ber reinen prop()etifcben nnb apoftolifd)en üebre unb 9lug«»

burgifeben itonfeffion betennen."

®ie £anbe«l)erren beriefen baranfbin eine Jlommijfioii oon

fed)« — “u« jebem 2anbc«teile äloci — bie am 13. 3uli

in Sorbad) mit gräflid)cn Sldten jufammentrat unb bal)in feblüffig

') 35ie Sdirififtücfe bei i*. Gurpe, ®cicbid)te bcS ©miinarniin® ju Gor=

ba(b I ®. 17Üf.

•) gdjrciben on bie gräflidjcn 9?äte, 16. (Juni 1581.
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würbe, büß ber Gforjiömus ftiüjdjweigenb ju befeitigcn fei. ®leie

überrafc^enbe 6iitf(^eibutig ftnbet if)re Srflörung bartn, bafe bie

SBilbunger deputierten t£rane unb Steinemann übert)oupt refor*

mierte 3lnfd)Quungen »ertraten, unb bafe bie @rafen ©üntfjer unb

Sofias offenbar unter bem drucfe einer Snteroention beS fatoini»

fierenben üanbgrnfen SBin)cIm oon .Reffen ftanben. @erabe oon @raf

Sofias wiffen wir fonft, bafe er bem WaloiniSmuS abf)oIb war.

Übrigens war ber Sfor^^iSmuS burc^auS fein ©emeingut ber Iutl)e<

rifd)en iianbeSfircf)en.

dal)er erfolgte am 21. Sluguft an bie 6orbad)er ^ßfarrer ber

SSefc^eib, in ßutunft ben ©EorjiSmuS unb baS SBefterf)emb bei ber

daufe wegplaffen unb alfo baS Äinb beS AlonrettorS ju taufen,

damit jebod) nic^t etwa bie Meinung entftef)e, ats ob eine folctje

daufe unooüftönbig fei, mögen fie „aus ©otteS SBort ber @elegen=

l)eit beriditen, ba& nämlid) obgcmeltc beibe $tüde, ber ©forjiSmuS

unb bnS SBJcfterI)emb, ber Üinbcrlein dnufe nid)ts geben nod)

nef)inen". betannt gegeben, ba§ beibeS ,,aud) in

anberen unferen ftirdjen" abjufdjaffen befot)(en fei.')

©S bürftc inbeS fraglid) fein, ob biefem S3efet)(e allerorten

entfprodjen fei, beim bie SanbeSregierung t)at eS oermieben, ibn

mit ©ewalt burc^jnicben. der Stanbpunft, ben fie in ©orbac^

oertrat, bajf nämlid) in ber durd)fiil)rung „SlrgerniS in ber c^rift»

lid)cn ©cmeinbe, fouiel immer möglid), oorgebauet unb oer^ütet

werben möge", war aucl) fonft für fie maffgebenb. SBie wenig ne

anbererfeits gefonnen war, faloiniftifc^e ^erauSforberungen ju

bulben, gel)t barauS l)croor, bafe ©ermberg noc^ in bemfelben So^«

feines ?lmteS in Gorbac^ entlaffen würbe.

der oben bejeid)nete, bcS ÄrpptotaloiniSmnS oerböe^tige Crbi«

nariuS ber oicrten Slaffe war ^einric^ ©ranj aus ®üren in 3Beft=

falen. Siner iöerufung nad) .perborn 1586 leiftete er Jolge, felirte

aber im 3lpril 1589 nad) ©orbad) jurüd, um ^ier baS Alonreftorat

unb 1603 baS Stcttorat ju übcrnebmen. die ftäbtifc^e ©eiftlic^feit

er^ob gegen feine iSerufung ©infprad)e, ,^og biefe ober jnrüd, nad)=

bem ©ranj berul)igenbe gegeben, doc^ betrieb er halb

innerbalb unb anfterbalb ber Schule eine eifrige ^ropagonbo für

ben AlaloiniSmuS unb fom baburd) in geiftlid)en

5lmte. ©raf -Simon VI. ju ßippe, ber in feinem lutl)erif(^en fionbe

*) (lurpc, ffielejigebimg 5. 103 f. u. 34.
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bcn ÄolDtniämu« eiiijufü^ren getabe bomalä befliffen roar, al8 einer

ber Sormünbet ber jungen ©rafen, unb 5D?ori^ oon Reffen, ber in

berjelben Stic^tung t^ötig wor, traten mit fintjc^ieben^eit für ßranj

ein. @raf Simon ging fo weit, ben ißrebigern in (Sorboc^ „bei

2eibe8 Strafe" anjubefef)fen, i^n in feiner Dotation ju beiaffen.

9(bb. 44. Wicolat.

J)ennocI) mürbe feine Stellung je länger bcfto unfjaltbarer, unb

©raf Simon entfdilofe fic^ 1608, if)n al8 IHeftor nad) ®etmoIb

jU berufen.*)

•) Wabere bei Gurje, ®t)mnaftum ju Gavbad) ®. 140 ff. Gur^e

ift in bem Irrtum befangen, ald ob e8 fid) in biefen Kämpfen um einen 3u=

fammenftob ber „freieren tird)lid)en Wieblung" mit bem ortbobo;en fiutbertum
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3BäI)rcnb bicfcr '-ßorcjäitflc in ßotbac^ war au(^ SBÜbungm

bcr 3cf)QupIab bcftiger Kämpfe um bie S(ufred)teri)oItung bc§

Sutijertum^ gegenüber offenem ober perfteeftem JSlaloinigmu«. Sll^

ber Ieibenfd)aftlid}e unb unermüblid)e unb 58erteibigcr er=

fdjeint ber junge “if^iiilipp i\'icolai, ber 1587 bnrd) gräfliche 8e=

rufung ald jmeiter (^eiftlic^er neben ilonrab ^ufdje, aber on 9iang

nnb Sinfommen in 0emäfei}eit einer pfarromtlic^en 9?euorbnung

ilim gleid)geftellt, nad) 3Jieber=23ilbungen getommen war. Turc^

ßrjie^nng fowie burc^ religiöfe unb wiffenfc^aftlid)e Überzeugung

war er 2utl)craner nnb wollte e^S obne 5lbzug fein, öereitä 1586

l)atte er mit einem empfeljlenben iBorworte ber Jiibinger tl)eolo>

gifdten f^afnltöt eine Ijeftige '3lngrifföfd)rift d)riftoIogifd)en 3nl)altel

gegen bie .Staloiniften peröffentlidjt. 9Jid)t nur in ben ;^ärefien bes

lülrin# nnb 9ieftoriuö, fogar in ber Kurten 2e^re fanb er ^^arallelcn

ZU 6()i‘iftologie unb Ginabenmittelle^re unb prägte bU'ä

3l'ort Turcocinglianismus.’) 3eitbem Ijat er eö al^ feine befon»

fonbere 3tufgabc angefeljen, bie .Staloiniften ju beftreiten, unb bö*

mit leibenfd)aftlid)er 5Hüdfid)tjIofigteit biefe Slufgabe burd)gefül)rt.

^ll^ er in iBilbungen eintraf, fanb er bie ffiemüter nod) erregt bureb

bie 9iad)Wirfnngen einest Monfliftö zwifd)en 'ißufdte unb Sraämi:^

Sicinemann, feinem 4<orgängcr. 3ener war mit biefem wegen

feiner reformierten 3lnfcbauungen in 3^ift geraten, ber fogar auf

ber Slnnzel auegefod)ten würbe. iBorjüglicb bonbelte eä ficb babei um

bie 2el)rc oom ü(benbmabl.-j H'ie ©röfin 3)targaret[)e, bie als ißor»

münberin ihres jungen 3obncS äBilbelm Grnft bie JRcgicrnng füljrte,

trat auf bie Seite ''4?nfd)eS, Wäbrenb ber 9iat ben 3ierfid)erungen

^KeinemannS, bafj er gemäg ber 1)1. Sd)rift tebre, ©lauben fcbenftc.

IHeinemann würbe im ÜJtai 1586 bnreb eine SBilbunger Spnobe

wegen italPiniSmiiö effommuniziert, unb ibm bie Äanzcl oerboten.

iieftonEii'lt fiabe. tlS ftiib in '©trtitebfeit nur SBorflöße beS HoloiniSmus gegen

bnS 2utbcitum, n»ic fic in jener 3eit fid) nnd) fonft finben.

*) I’iiilippi Nicolai, apuil Herdccanos (Stabt .^erberfe) in Westphalia

verbi ministri, fnmlanieutornm ralvinianae sectae cmn veteribns .\rianis et

N'estoriani.s communium detectio, Tubiiifrae 1586. 3n ber Sorrebe beifet eet

oon bem 3)crfafjcr; tidelissimu» minister, gni tccbna.s et malas artes Cal-

viuianurnra aiiiiiiadverteus et probe intelligcus brevem quidem, sed eruditum

libellum scripsit u. i. lu.

’) Sie einfeitigen beiöftfien SJeriebte unb Sluffaftungen in bcr bcjfüdien

Heductio e probatio in contineuti S. öOOff.
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2)cr ©emofereflelte rief bic ^nterjeffion bcS Sanbgrafcn SBiIf)etm öon

Reffen an, weld)er bie ©räfin burcf) Slbgcorbnete unb burd) örtcfe

terrorificrcn fud)tc. Sluc^ ben ©rafen fvran;^ III. (ifanbauifc^e Sink)

bemüf)te fid) ber Sanbgraf gegen bie SBilbunger in Bewegung ,^u

leben.’) SBie fef)r boginatifd)e Urteile fein |ianbetn beftimmten, läfet

fi^ aus einem unartigen ^Briefe an feine Sdiwefter SSarbara, bie

nerttitmete @emaf)Un beS ©rafen Daniel ju SBalbed, erfeljen, bie

auf feiten ber ©röfin ÜJIargaretf)e ftanb. ?;er ilanbgraf brüdt

feine Slerrounberung bariiber aiiS, „roer Sure Siebben fo plöblid)

fo gut ailartinifcb gemocht", unb ergebt fid) in 0d)eItmorten gegen

aiiargoretf)C, „als eine fBeibSperfon, bic in ber Äird)en nac^ ber

Sebre '^auli baS 9MauI foll gubalten“. 31)re 9luffaffung bcS 3afra*

menteS crflärt er fid) barauS, bafe „baS SBeibeSooIt gcmeiniglid) gern

hilft, Slbgötterei anrid)ten". ES fei jcbt «bafe man ben mol»

bcdifchen ftinbern", bie nunmehr „fDUIch unb weiche Spcife genug

gcledt I)flt>cn", härtere fKahrung gebe „unb ihnen ben alten papifti»

fchen SBahn ber IranSfubftantiation unb, maS bem anhängt, be=

nehme unb oon ben äußerlichen Elementen auf Ehriftum weife", “)

S)och SKargarethe blieb feft. iHeinemann mußte weid)en.

Er ging in bie 'fJfal^, wo furj oorßer ^fal^graf Johann Slafimir

burch IBerjagung ber lutherifchen '^Irebiger bem ÄaloiniSmuS nad) ber

Steattion unter Siubwig VI. bie iöahn wicber frei gemacht h®tte.

3luf ber SBilbunger Spnobe hatten ficß 3oft Erane in 3(lt=

wilbungen unb fein Soßn Heinrich Erane in SBellen ben Siuthe=>

ranern bur^ ihre SBeigerung, ber SluSfdjlicßung fReinemannS bei»

^utreten, oerbächtig unb mißliebig gemacht. 3Rit 3oft Erane lag

^hitiPP fRicoloi inSbefonbere wegen ber Ubiguität halb in offenem

Streit, unb biefer war offenbar ber .^erauSforberer. Erane ließ

eS gu einer Entfeßeibung ouf walbedifchem löoben nießt fommen,

fonbern folgte 1588 einer Söerufung beS Sanbgrafcn SBilßelm naeß

Jrenbelburg in Reffen.”)

*) ®ejeid)ncnb für bie .fmituiig beS ijaubgrafen ift oiidi, baft ec ber fDJnr»

burger tbeologifdien frafultät oerbot, bem jungen ^bilipO 'Jticoloi, ber il)m al8

QJegnet bet Äalriniften benuniiert mar, jum Potior ber Ideologie ju promo:

Bieren, nad)bent biefer febon nfle 33ebingungen erfüQt patte. S)gl. ^elbmonn

,

Sanbgraf 3Bilpelm4 IV. oon Cieffen Verbot ber tpeologifcben iSoftorpromotion

^piliUp 9?icoIaiä (0)efd)id)täblntter b. malb. Wefdiiditiuereinö 2. Sb. 1S)02 @.35ff ).

*) $einf(t)e Deductio et prob, in cont. Stbreiben 6. 9tug. 158K.

•) 3n ber bbfen Sadje jroifeben ber penoitmelen Oitäfin Ulnna Slario unb
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SBcitläufiger gcftaltcte fic^ ber geifttic^e gegen feinen

Sot)n in SBellen. ^t)ilipp 9?icoIai rcar auc^ bie^mol ber eigent^

Iid)e Seitcr. 3iuf einer ßorbac^er Spnobe am 10. 3uni 1588

mu^te fid) |»einrid) Grone rechtfertigen. @r betonnte feine ^Ib^^

ineichung non ber Iutf)erifd)en ?lbenbmahf^Icbre unb bem mit i^r

oerbunbenen ^heologumenon pon ber Sttlgegenmort be« oerflärten

Ceibed Ghrifti, weit fie ber Sdjrift jumiberlaufen; ouch feien

bie föd)fifcf)en unb bie mürtternbergifchen 2t)eoIogen fetbft borin

nid)t einig. 5)arouft)in roonbten fich bie ©pnobolen an @rof

f^ronä unb bie ©rofin 9)Jargorett)e mit ber Sitte, ihrerfeits bofür

Sorge ju tragen, „bainit biefe neue Unruhe geftiüet unb weitere

Spoltung, ^rgerni'Ä unb 3rrung in unfern Äird)cn perhütet werbe".

Jomit gefchehe ein bem lieben ®ott wohlgefötligeä S33erf.‘) 3m
Sluftrage ber ©räfin nerhaubelte barauf ber Sanbfchultheih

gütlich, erfolglos mit Grane in Slnraff. 9lun forberte eine

SKilbunger Spnobe am 27. SDlai Pon ihm bie Ginreichung einer

Monfeffion, unb biefe würbe ouf einer Spnobe ju SRengering*

häufen am 16. 3ii»i jum ©egenftanb ber Serhanblung ge»

mad)t. Grane gab ,^u, bafe feine ^auptgewöhrSmönner in feiner

Slonfeffion SlntoniuS Sabeel *) unb 3t>d)oriaS UrfinuS, ber befannte

SRitPerfoffer beS fieibelberger .SlatechiSmuS, feien. 6S fam ju

ftürmifdjen Sjeneu; baS Gnbe war bie 3luSfto§ung GraneS ou8

ber walbedtfd)en ÜanbeSlirdje. tiefer rief ben Canbgrafen Pon

fieffen an, ber bann and) bei bem ®rafen Jranj eine 3nterpention

perfud)te, weldje biefer onnahm. 2^od) war er nicht in ber Sage,

ben ü'ingen einen onberen ilauf ju geben. Gine j\weite ©pnobc in

Gorbad) 1591 unb eine britte in SBilbungen 1592 beftötigten ben

intern Scfretär SRabcn fiel bet 9?evbad)t ber geheimen äRitwifferfdiaft auf ibn,

meil er feinen ?lmt8bvübern einmal bie (tröge üoiiegte: ntrnm Ulnstris persona

possit matrimoiiio jnnpi cnm iunobili, 6t fob bobet Dotübergefienb in :£)aft

i Diar. Wolr. 1571 p. 1067). Sein 'JJadjfolget mürbe Wog. ^obonneS Streitfiof,

ber ober nod) in bemfclben jobre ben ^lop 92ico(oi täumle, auf 9Sunfrb ber

®väfin Worgoretbe, bie 'Jiicolot ju ihrem .fjofprebiger unb jum 6rpeber ihre«

SobneS 33ilbelm 6rnft moebte.

‘1 SStlbungen, 9. San. 1589.

*) 'fffeiibomim beö fronjorifibcn Xheologen 91nton be Io 9lo(be 6b<rnbieu

in 'fänrid, beS fjouptnrbeberd ber Confessio gallicana (1558), geft. 1591 in

®enf. (Vfemeint finb feine 9lbbonbIungen de spiritnali manducatione corporis

Christi unb ile saeramentali manducatione eorp. Chr., beibe 1589.
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SWengcring^öuier ^eic^luß.*) 9ioc^malS öcr)it(^te SEBil^elm öon

Reffen einjugreifen, roiebcrum o^ne ßrfolg. Grane muftte baS £anb

Derloifen.*)

SBcnn jd)oit ber Scriouf biejcr 3lngclegenf)cit ein wenig er=

treulich« ®ilb bietet, fo in nod) ^ö^erein 3)Jaf;e bie Stuäeinanber«

fe^ungen SJicoInis mit bem gewesenen iföilbunger ®ürgermeifter unb

bamaligen gräflichen Hanjieirat unb Setretnr ÜKog. Johannes

®adbier in flUtwilbungen. 2)iefer hielt als ^Parteigänger ju ben auS-

gemiejenen ^rebigern unb fanb in bem SJorgehen gegen biefelben

ein Unrecht unb Unglüd. Gr beflagte bie walbedifdje £anbeStirche,

in welker bie fvrönimigfeit mit Strafen bebrüdt werbe. Gr tonnte

cS hoher nicht über fich gewinnen, oon 9iicoIoi baS ht- Slbenbmaht

ju empfangen. J'od) geriet er baburch in ©ewiffenSnöte. 9(uS

Schriften reformierter gewann er bann ben fDJut, ben»

noch in SUtwilbungen ju fommunijieren. Sticolai, ber feine refor»

mierte Stuffaffung beS SlbenbmahlS tonnte, wieS ihn ab. Stuf eine

SScfchwerbe StadbierS bei ber ^errfchaft würbe 9Jico(ai jur Siecht»

iertigung aufgeforbert. Gr leiftete fie münblid) unb fchriftlich unter

|)injufügung oon ©utachten £eipjiger unb SBittenberger Ih^ologen

(Jejember 1589), bod) brad)te ©raf III. einen ftarten ®rud
jur Änwenbung, um bie ßulaffung 93odbierS j(um Slbenbmahl,

nochbem biefer oermitteinbe, untiare Grtlärungeu abgegeben hnttf,

burchjufehen. 2lm 4. jefruar 1590 oerfugte er ouS Strolfen an

9iico(ai in biefem Sinne, ba '^adbier „mit ^erjeu unb SOiunb"

eine ihm oorgetegte Sonfeffiou angenommen unb allen „fatramenti»

rifchen Srrtum" oerworfen habe. Sonft werbe ber ©raf feines

3(mte6 alS Dbrigteit gebrauchen.®) Slnbererfeits fanb Siieolai iu

') Sie IS^ommuniCation nai^ breimaligerSnna^nung jur Umte^r entfproeb

i)er gültigen fiir<üenorbn«ng.

*) €>effif(tie Deductio et prob. S. ßlMff.; SuTpe, ^bilipp 9tico(ai S. 37.

Sie SarfteOung unb Sluffapimg Ciutpc« i)t jebod) ein(eitig unb porteiifd) jit

gunften bet beiben SroneS. Set jüngere ßrone u>ar, roie |(l)on feine ftppella»

tion an ben fianbgvafcn jeigt (nbgebrurft in ber Deductio et prob. n. a. C.),

bunpauS fein einwanbsfreiet (Sbatalter. St »erflanb fid) auf vsepimpfen unb

Sctleumben ebenfo gut wie auf Siplangenflugpeit opne Saubencinfalt.

*) Sermntlid) bröngte ®ilbcm D. |)effeu, bet bd) al8 ^roteftor bet toal»

bedifd)en JfaWiniflen anfab, in biefer Siiditung. 9Iud) rcot ber gräflidie 9tat

Jinton ^ollmann in Jlrolfen Sndbiet perfSntiep jugetpan. 3n ipm fap auep

9Hcolai ben Slnftifter beS feparfen S^orgepenS beä ©rafen &tanj.
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einer $i)tiobe gu iDicngeringljauien (15. unb 16. 3uni 1590) eine

fröftige Unterftü^ung. Ter ?lu«trag gog fid) in bie Sänge. 9?o4

1592 uerbarrte bie SiMlbunger ©eiftlicbfeit einmütig in ibrem

3Biberftanbe, jo bajj Oiraf Äangel nerbot. Tennoi

üermod)ten fie ihren Stanbpnnft giibehaupten.* *)

Um bieje ^eit hatte man übrigen^ auch Gorbad) fich bei

ftaloiniimui gn ennehren. .Stein ©cringerer ali ber 9}ad)foIgcr

9U)b. 45. .üirebe in {(Itivilbunc|(n.

©eorgi SJpmphini, Ctto $d)mibt (jeit 1593), au« Salguften in

Sippe gebürtig, fdion in 'Biinben megen .Slaloiniimui unb Sdjelteni

auf ber Mangel iuipenbiert nnb bann abgejeht, machte fich J“"*

lyortämpfer beäfelbcn. Tic n)albcdifd)c ©eiftlichteit jehte fid) fofort

in SSemegung gegen ihn; er mürbe überführt unb cntlaffen.*)

*) Eutpc, ^öilipp 9?icplai 6. 44 ff.

*) ®efd). b. Ailionbfirdie ®. 395.
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^eruac^ finbet man bcn @of)n öatfbierä, einen angefe^enen

unb woblunterrit^teten SJiann in !Cienften beä ©rafen Gfjriftion,

in ^roietradjt mit ber @ci[tlic^teit in SBilbungen aul bcrfelben

'yeranloffung.

®iefc Vorgänge finb in me^rfac^er |)iniict)t beacf)ten®njert.

9iid)t, weil auf bem ©oben einer rein Int^erifdjen Öanbe^tird}c

reformierte Slnfd)aunngen bei ©ciftlidien nnb Saien fieroortroten

— beim bie 3Kifd)ung ber Ätonfeffionen jeitigte naturgemäß foli^e

Srfc^einungen — fonbem weil ber Üatoinismus unbebingte ?lttionö=

freibeit für ficb forberte, nicht nur ohne tRüdfiebt auf bie beftebenbe

fird)ti(be Crbnung, fonbern in birefter ©egenmirtung gegen fie. ®ie

Smpfinbung, ba^ bamit ein redjtticb begrünbeter Sefi^ftanb on»

gegriffen werbe, fehlte in bem 3Rabe, bafe bie fReottion beS Üutber»

tum^ gegen biefe 9lntaftung feineä 5Red)teo 3ntoleranj unb griebenö»

ftörung gefcbolten würbe. 3n bob^*” ©robe lehrreich finb bie ®in>

mifchungen faloiniftifcher ober taloinifierenber Herren, wie 3BiIheImö

oon Reffen unb Simon« 311 !^ippe, in bie walbedifche Äird)e jum

Schüße be« ilatoini«mu«. -Tie ilaloiniften in SKalbed trugen auch

feinertei ®ebeufen, biefe Snftan^en gegen bie eigenen £anbe«hfrren

anjurufen, unb fanben jene immer bereit, ihren (£influ§ ju ihren

©unften geltenb ju machen.

'iJJhilipP iRicolai erlebte in biefen Kämpfen ein allerbing«

unnötige« 2Bad)«tum feiner antifaloiniftifchen Stimmung. 2^en 58e=

wei« bafur hoben mir in feinem, in 3(Itwilbungen am 1. Januar 1596

obgcfchloffenen, in Jrantfurt aßt gebrudten SBcrte: ,,'iRotmenbiger

unb gonj oollfommener Bericht oon ber gan,^en caloinifchen fReligion,

au« ihren eigenen Suchern unb Schriften gejogen fanimt berfeibigen

au« hl- Schrift Söiberlegung u.
f.

w." ©ewibmet war e« ber

©röfin ÜRargarethe. Stn ber $anb ber fünf $anptftüde be«

ilatechi^mu« öuther« will er nadjweifen, welche fd)limmen 3rrtümer

ber fießre ber ^wtofllioner unb Äaloiniften anhaften. Sioch in

bemfelben 3ahtc feßte er pch l>onn in einer jweiten, lateinifchcn,

bem jungen ©rafen SEBifhelm Srnft gugeeigneten Schrift mit bem

oben genannten Ghonbieu au«einanber unb behanbelte fpegiett bie

Ubiquität«Iehre. 3n beiben Süchern erfennt man feine Sorge, bie

©raffchaft unb ihre Herren oor ber Serührung mit bem Äatoini«>

mu« gu warnen unb gu bewahren. Sin ber ©röfin SRargarethe

wei§ er gu rühmen, baß fie „in ihrem SBitwenftanbe faft über bie

6(6ultl(> 91ffonnalicnSäeid!i4t«. 23
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je^n 3af)re furnemlid) bobin getrachtet unb mit allem 9'=

orbeitct, bafe eben biejelbe reine iJehrc in Äirchen unb Schulen

bieies Crt'S non bem tdöinijchen SRottengeichmeift lauter unb un=

beftecft erhalten mürbe. .!paben auct) niel lieber ber SBelt

3orn, Spott unb liöebrohung mic etliche Sturmmetter gebulbig

über fich ergehen lapen, bonn mit Stillfchtoeigen bem Xeufel ju=

jehcn unb bem ©reuet ber 3Jwinglijchen lyerroüftung einen fiauf unb

Ginbrud) oerftotten mollen."

2:cr ber ©rnfin gemibmeten Sdjrift fügte er unter ber Über=

fd)rift „Sin M lagelieb ber chriftlichen .Stird)en ju ©ott über bic

Soloinianer nnb ilJottengeifter" ein Sieb an, beffcn Strophciiottfönge

ihren 9famen ergeben 3H(argnrett)a) (Seboritle) (S(räfin) ju ®leld)(en)

Unb Konna) ©(rafin) UnD S(vau) 3u SB(albed). ®er dichter

flogt über bie teefen Eingriffe ber ©egner auf bie göttliche 3Bahrh«it

unb auf ihn atä bereu 3^erfechter. Um feinet Siferö miUen mup er

.^ohn nnb Schmad) leiben. 2'od) hofft er auf @ott unb fchließt:

^d) mufj jetst fein

'X’oä ®nifc(ein.

Jod), lieben ^errn,

9>od)t nid)t fl) febr.

Wett luivb inid) nidjt Dedofien.

IJiefc Streitfehriften finb mit 9ied)t ber Sergeffenheit anheim»

gefallen unb h^tien nur noch hiftorifcheS Sntereffe. SBie menig

jebod) baS rcligiöfe Gmpfinben bes tampfbereiteu äKanneä barin

aufging, ergibt fid) barau#, bah gu berfelben 3eit in ?Utmilbungen

nti^ feiner gottbegnabeten ÜCichterfcele jmei Sieber famen, bie gu ben

'!|Jerlen ber geiftlidjen 'ißoefie ber eoangelifchen Slirchc jählcn unb in

ber ©emeinbe in ergreifenber SBirtung noch fortleben: „Sffiie fchön

leitdjtet ber SDiorgenftern" unb „SBad)et auf, ruft unä bie Stimme".

3n bem 3lfroftid)on bc^ lehteren — rücfroörtg gelefen — h“t er

feiner malbcdifd)en .g)errfd)aft mit @(raf) 3(u) SSß(albecf) im all»

gemeinen, in bem beä elfteren feinem Sd)üler, bem ©rofen SBilhelm

Grnft, ein !Denfmal ber Grinnerung errichtet. 3ebe Slnfpielung auf

tl)eologifd)en unb tirchlichen Streit feljlt barin. 3Bir hören nur

ben frommen etmngelifdjen Söngcr.

3lm 11. ettober 1596 oerlieh Sficolai Slltmilbungen, um einer

mieberholten iöcnifung an bie eoongelifche ©emeinbe in Unna golge

ju leiften. italoiniftifd)e SiUriguen, bie feine ^Berufung ju ocreiteln
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fucf)ten, würben non i^m glütflic^ übcrwunben. !Dte ©röfin SDJarga=

retf)e befc^enfte i^n jum Äbid^iebe mit einem golbenen SRinge unb

je^n SReic^§tf)oiern.')

SBenn weitere 9SerJud)e beä WatniniämuS, jic^ in SBalbed feft»

iiiie^en, nic^t nur crfotglo« biieben, {onbern im ©egenteU. bie

roolbecfijc^e ftirdf)e im Verlaufe beä 17. 3ai)rf)unbert8 in bie formen

bcö ftrengften SntfiertumiS einging, fo ift baö wei'entlic^ ba^ SSer»

bienft ißi)Uipp SJicoIaiä.

•) einen Don Unna qu8 gelegentlid) |einev SSctmäblung an ben SHat ber

®fabt ®Jengctingbauien ge[d)rtebenen ®ttef ^abe tdi niitgctcilt in ben loalbetfifcben

,Oiefcf)i(f)t9blättern“ 1. 95b. 1901 S. 139 ff.

23*
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Screitg Qin 25. SDJärj 1527 (vgL 6. 89) war ^Wifc^en

fipp IIT. unb ‘’45f)ilipp IV. ein ^ßertrag jum Stbfc^Iug gefommen,

ber bie Söcfi^rec^tc auf bie einji^ie^cnben Älöfter regelte uitb jwor

junäc^ft in bem Umfange, bajj '’^tplipp IV. alle Slnfprüc^e auf

Slrolfen aufgob, bafür aber freie !ilerfügung über |)önfcf)eib unb

bie 3ot)annitertomturei in älMlbungen ^ugeftanben erhielt. 3lm

(Sonnabenb nad) IrinitatiS 1529 beftimmte bann eine weitere

S8ereinbarnng über bie iUöfter iöolfljarbing^anfen unb

fowie 9te^c unb SBerbc in ber SBcife, bafe bie beiben erften ^^ilipp III.,

bie anberen ^f)ilipp IV. überlaffen würben. ®etreff§ ber SRinoriten

in dorbad) wnrbc befc^loffen: „ob^ fic^ begeben unb baf)in fommen

würbe, ba§ eine iöeränberung mit bem Dbferoantenflofter ju Gor»

bad) über furj ober lang entfte^e", fo fotl biefeä 'ißf)ilipp IV. ju=

fallen, biefer aber feinerfeit« nnf ben „SBalbedif^en ^of" in ber

Steuftabt ju gunften ^^ilipps III. oerjic^ten. ®ie „iUeinobien, Zierrat

unb bergleic^en" foUen geteilt werben, alä allgemeiner

©runbfa^ auögefprodjcn, bafj nüe Slofterperfonen oerbleiben fönnen,

wenn fie fic^ in gutem 'Regiment unb c^rifttic^em Seben galten.

Stnbererfeitä fte^t ber Sluötritt frei.*)

Über ®erid^ unb Senaten ift erft fpäter burd) bie Sanbe«»

I)erren oerfügt worben.

jDic Reformation ber ftlöfter I)otte felbftoerftönbtic^ atS le^teg

3iel bie Sefeitigung beö SRönc^tumg unb bie Ru^barmad^ung ber

’) ^fü. a.=9i.
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©fiter für firc^fid)e unb t)uniane ®urc^füf)riing ge=

ftaftete fic^, ben örtlichen SUer^öItniffen entfpred)enb, »erfi^ieben. 3m
SBtlbungifc^en üanbe^teile gelangte man fc^on frü^ ju einem ?lb=

fc^Iuffe. dagegen gab eä in @d)aten, 5(ed)tborf unb iyolfbarbing»

baufen gro^e unb langmierige Sdjroierigteitcn ju überroinben, ba

efterritoriale Slnfprücbe SBolrab hielt eS bal)er für

nötig, ben fRat eines auch in biefen I'ingcn erfahrenen fDianncS, beS

f)effif(ben Jbeologen ?lbam firafft, metcber bem Sanbgrafen 'i^biliPP

bereit» in dt)nticf)en Slufgabcn gebient t)e>lte, ein,^it)oIen.') Slm

2)ienStag nach Sttlerbeiligen 1543 tonnte er feinen ®rübem fßbilipp

unb 3ot)onn aus SBatbect melben, bafj ber „bodjgeborene äRagiftcr"

feinem Srfmt)en f^ofge gegeben 2'er infolge biefer ®crl)anb=

lungcn unter 3)titl)ilfe beS StbteS '^JetruS fiotid)iuS entftanbene

furje Sntnnirf forbert baS äbtl)un ber ÜJtöndjSfleibung, baS Safra^«

ment beS SeibeS unb ®IuteS Cibrifti in beiberlei ©eftalt, geeibeit

beS ?tuStritteS aus bem ßlofter, bie beilifle Schrift als 9iicbtfcbnur

ber üebre unb beS iicbenS, ©ebraud) beutfeber '!|Jfa!mcn unb gott»

feliger üieber im ©otteSbienft unb Entfernung aller niebtbiblifeber

©efönge unb Sebrftüde, ?lnftellung eines gefdjidten SebrerS jur

görberung ber SBiffenfebaft ,
?luSbilbung geeigneter Sdjüler für

ben öffentlichen IJicnft.®) Tafi biefeS furje “if^rogrontm in ber Ib^**

35ern)enbung gefunben hot tritt in ber ©cfchichte bcS itlofterS

iöoltharbingbaufcu beutlid) hcroor.

‘‘f^bilipp ging, loie auch 'Inna oon Gleue, auf biefc SBorfd)täge

bereitmilligft ein; er fei überzeugt, fd}rieb er, baff äSolrab „als ber

ölteftc unb oerftäubigfte" bie 2)iuge am beften orbnen Werbe. Sr

') 5Sie SSolrob über bo8 TOöncbtmn bachtc, bnS gebt neben onberen

rungen bU’i'er ?lvt aiiS einet @ef(bid)tc beWor, bie er l>iar. 1574 p. 239 mitteilt.

2lld jroei abelige 9!onnen in ftöln bie Grloubniö 511111 Slustritt crlongten, er»

hoben fie ihre Stimme 5U bem Stuörufe: „iEer Stritt ift ent5roei, unb mir finb

frei. 2 cä $>etrn 9iame gebenebeiet lei im ipinimd unb oiif ISrben!"

*) {Jürftl. S.=9l. 2liiä einem Stbreiben ber Uanslei Vlniinä an ben Ianb=

gtüflitben Ännsler &eige (Slrollen, 18. 3on. 1,542) im StnatüarcbiD 5U ®!atbiirg

gebt übrigens beroor, bafe man fd)on uorhet oerfudit batte, ^b'lipp O-

für bie Srage ber ?lulbebung ber nmtbedijd)en lllöfter 5U intereffieren. Unter

tiinioeiS barnuf, bog „nodj etlidie Ülöfttr unb Ivletfen, bie baS Säort WotteS

iiid)t angenommen", ba feien unb bag baburdi SirgerniS erregt merbe, mirb bet

®unfd) au8ge)btod)en, bag btt S_'anbgraf eine, alte 'Jtcgenlen umfaffenbe S(n=

regung 5ur Slefeitigung biefeä S^ÜanbeS geben möge.
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^o6c felbft oor einiger 3^'^ f'ir boö Äi (öfter ißottmarfen ä^nlid)e

^trtifet geftetlt, bod} feien fie nic^t on§gefiit)rt. SDian bürfe nid)t

länger säubern, ba and) SSJoIrab nid)t unbetannt fei, „was 3lrger«

niffe bem gemeinen, nnoerftönbigen ijJübel ouS bem langen syer»

Ijarren ('3ö9em) ermad)fen feien".’)

2'aä iyerfd)ioinben beg 2Rönd)tnniö unb in SBerbinbnng bamit

bie 3üfu(arifierung bcö illoftcrgnteg l)at fic^ in ber @raffd)aft an

einseinen i^nntten nid)t ot)ne ftainpf oollsogen, aber biefe IBorgängc

Seigen anbererfeitö, bafe bo§ Ä lofterleben felbft in 5D3albed bei iöeginn

ber 3ieformation ben feften öoben oerloren unb in fid) felbft s«*

fainmengebrod)en mar unb eine längere Tauer be« löeftanbeg nur ba

bel)anptete, mo anemärtige nuid)tige 3»ftonsen fid) einmifd)ten.

S« '.öerid) ($. 103) l)ielt 3ol)ann )|)efentreger Slnfang 1532

eine ü^ifitation nnb cntbedte babei ^ortbauer beö „®ö^en=

bienfteä", worüber er mit bem ^yater ernftlic^ rebete. 2)?an oer»

fprad), bem öoangelium genuifs s“ 2)odö würben om Cfter=

feft bcö genannten §eiligenbilber unb Elitäre in ber Älofter«

fird)e feftlid) gefd)miidt. Ter '3f‘irrer Alonrnb ©uberlanb in

SBnlbed, bem bie gciftlidie ißerforgnng bed .Sllofterg anoertrant war,

geriet über biefeö „?lffenfpiel", wie er fid) erregt au^briidte, mit

ben 9fonnen in ^^*^6 brol)enbe SBorte über 3>ernid)tung

ber „QH'ben" nnb Slbfd)affung ber „Gäremonien" fallen. Tie

^Regierung trat il)m inbc'j mit einem entfd)iebenen SBorte entgegen.*)

Slm 18. (Vebruar 1535 wanbte fid) bie Leiterin, 31nna oon ^^citer«

an bie üanbesl)errcn mit ber Sitte, bem Alonüent einen „süd)tigen

f)aue()alter" su fet'en, unb fd)(ng einen gewiffen Üurt 9iöber au«

(iorbad) oor. Um biefe 3cil bürfte ber üoüe innere 31nfc^lu§ an

bie ^Reformation fid) oollsogen haben. Son bem 91ed)te freien

3(nstrittä mad)te ©ertraub ilJölIer Olebrain^ unb fchloft in 3®iU

biingen einen ($. 104). Ta bie ©tiftnng al^ gemeinfamer

Sefih galt, fo einigten fich 'f-^l)i*4’P SBolrab 1552 bal)in, baß

fie einen OJenernloerwalter eiufcbtcn, ber jährlich 5Red)unng s»

legen t)nttf- <5ine rcoibierte Serwaltnngeinftrnttion erfolgte 1566,

in welchem Sohrf» >w Slpril, 31nna oon SBeiter«, bie le^te ^riorin,

ftorb. TamalS befanbcn fich im illofter nod) brei Jungfrauen,

’) Scljrfiben, Slrotfcn, 10. 9toö. 1543 (^ürfü. S*.=91.).

•) Sdjrdbcn, SSalbcd, Sonntag .Slantatc 1532, baju bie oben S. lOi) on»

gcjübite Slcnuatnung beb SJonbcsbcvrn.
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?(nno unb SDJaria oon öJrofic^aft unb SIntta üon Scherbe, bcrcn

jebe ein jä^rlic^ee .^anbgelb non 3 ober 4 ©ulben empfing. 9Iufeer*

bem mor ber ^Jermalter ongewiefen, biefelben famt ber i^nen jn

Tienften ftebenben SOfogb mit Sffen, 2rinfen, ilieibung nnb

fonftiger 9iotburft gcjiemenb unb ebriirf) ju Perjorgen. !Ter SBirt»

jc^aftsbeftonb mar nod) ein I)ot)er; man jäf)tte u. a. 553 Sd)afe,

110 .'paupt fHinbüicf), 154 Sdjmeine, 97 .Riegen, 20 'ijiferbe, 6

füllen, 4 (Sjel. ®iejem Status entjprac^ eine »o« dwa 40

Söebienfteten. 3(n bie fatl)o(ifd)e Sücrgangcnljeit erinnerten noc^

reidigefticfte äßcBgeroänber, Slltnrbecfen, Wonftronjen, .StrujifiEe unb

SPilber.’)

SBalb baranf jinb bie ©efötle be§ Wlojterä für bie Jimbiernng

be« ©pinnafinniiJ in (Sorbad) nubbar gemad)t morbcn. 2)ie le^tc

9fonne, 91nna üon (flrafjd)aft, ficbelte 1580 nad) Schafen über nnb

ftarb bort am 31. Januar 1587 hüdlbetagt.

SBerbc üerfiel in je^r tur,mr 3«'* tier Slnflöjnng. Schon

mit bem 3ahre 1528 beginnen SluÄtritte üon Üfonnen, bie fid) (Spim

5eil üerehclichtcn. (Sin in Sachfenhanjen refibicrenber gröfüdjer

i(ermaltcr mochte bnrd) jeine .'pärte ben SInfenthalt immer meniger

angenehm mad)en. *) Sm .f)crbft 1542 oerlieh auch

Nomina, Katharina üon Sdjerbe, bie öbe tPehaujung auj einjamer

|)öhe. ÜDa ber S53irtjchoftiSbetrieb bie xHuögaben höher herauäftelUe aB
bie (Sinnohmnt, jo cntjd)lojjen fid) @raf ‘’^hÜ'PP fein Sohn
Samuel, ben ®ejih ju üeröuBern. 3Bilhelm Söolf üon (ilnbenberg

brachte ihn 1553 um .5000 ßolbgulben an fich; boch mürbe er

jd)on 1.564 oon jeiner SBitme jurüefgefan jt. ®)

3n Cbermerbe wählte man 1556 in 12 .'pänjern 66 ©inmohner,

in 9fiebermerbe 205 fjjerjonen in 33 .fiänjern. ?lnf bem fiofe be=

fanben fid) 34 i|?erjonen (IBifitationsprotofoü). ®ie 18ermögen6=

oerhältnijje beiber (^emeinben maren örmlid) unb jerrüttet.

©eiftlicher fungierte biä 1.5.55 ftajpar 5ngcr (tBenator), bann jehten

') SnÜruflion, luie baS .CHoffer abminiflriert roerben foll. .sij^'natum et

actum Berich, 27. 3uni 156(>. Toju Qnoentavien otm 156H unb 1571.

(jürfil.

*) ®etd)n)erbeid)riit beä Äonoent^ an ©vof 'llbilipp. SonnevStag nad)

Cuafimoboflcniti 1535. ^ürfll. 2.^SI.

*) ©iir^buvger SirciSarthiti. — 1599 beliefen fid) bie ©cibeinnnbinen auf

runb 65 (fiulbeu, bie Stuägaben auf 72 ©ulben.fjürftl. 2.-?l. in letmolbj.
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bie oolt ©itbeuberg Sonrab ^orn ((Scratinuä) ißfarrer obnt

ftrd)lid)e Siotation ein, roeärocgen )tc^ biefcr bei ber 1556 üorge=

itommenen iBifitation uerantroorten inujite. 3)?aii jeigte ent=

gegcntoinnieitb ben SBcg j» fi»fr red)tmä6igen 9lnftcüung. 2;od)

halb Dcmiaiftc bie ilirc^e ttieber, unb beibe Dörfer flagten 1564

bei ii)rem £onbe^l)crrn, bafe fie feit 3a^ren mit feinem „fteten"

'4?farrer üerfeben feien, ftmbern fidj mit „9)fietlingen“, b. l). Oieift»

lieben benod)barter ftirdjen, bebelfen müBten. 5^arauf manbte fid)

9lbb. 46. Slloftcr SSerbe.

ijJbiiU’P an ben Superintenbenten Steinbarb ^efentreger in 9faum»

bürg unb beauftragte ibn, bem «djnlmeifter ju Saebfenbaufen bie

fird)lidje ^ycrforgiing ber nermaiften unb gerabe je^t burd) '^^cftilenj

febtuer beiiiigefud)tcn Olemeinbe an fjuerlegen, ba ber '^Jfarrer Üfifolaud

lliaucleru« in Sadifcnbanfen alt unb fräntlid) fei. *)

3ni 3abrc 1670 bej^og @rnf |>enri(b üon SBalbed, ein Sobn
'^^bilippö IV., ber nacb ebienPoUer triegerifdjer Saufbabn auf

*) ®olbecf, 23. Cft. 1565.
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bcutfc^em unb fransöfifcfjcm ®oben ant 13. ®e^cinber 1563 in ßor=

bad) bie ®^e mit bcr ®rbtod)ter »on SJorbcnbed, §lnna oon ißier»

münben, ju großer Utmifriebcn^eit feiner unb i^rer ®erroanbten

gefct)(ofien ^otte, bie illofterräume, um bi« ju feinem 2obe il577)

barin p oerbleiben.’)

9?e^e lebte oorlöufig in eigener ißermaltung. 3)iefer Um=
ftanb biirfte oerftänblid) mad)en, ba^ bie @ered}tfamen be« filofterä

feiten« ber Torffd)aft nid)t gebüfjrenb bead)tet mürben, unb gröf»

lic^e |)ilfe in 3lnfpru(^ genommen merben mufete.®)

3nbe« erft 1553, al« 3(btiffin unb Jungfrauen burd) Sllter

unb 2eibe«fd)mad)beit gänjlic^ unoermögenb geroorbcn roaren, nat)in

®raf ißfjilipp al« „orbentIid)e Cbrigteit be« 3letl)aufe«, Stift« unb

SUofter« Siebe" bie Söermnltung an fid) unb befteUte -öenri^ oon

SBalbed al« Slmtmann auf ÖJrunb eine« mit ber Slbtiffin

Matf)arina oon fHbena gefd)Ioffenen Üiejeffe«. Siad) bem Jn^alte

be«felben follen bie üinfünfte ju Siub be« illofter« unb feiner 93e=

loobner oerraenbet merben. Jn«befonbere erl)ätt bie Sibtiffin jöbr»

lieb 9Jiid)oe[i« 4 3;t)olt‘r, bie oier Jungfrauen unb bie jmei

Süftern je 2 Jbater „|)anbgelb", aufeerbem bo« an @ffen unb

Jrinfen 2'iefe tärglidje ^Hbtiffin unb

bie Sionnen mürbe nid)t einmal in ooUem Umfange au«geful)rt,

fo baß Sermanbte ber erfteren fid) in einem Sfittgefueb an ben

*) es mng b>er criuäftnt iwrben, ba« bie im fjoufe ifireä £i)eim3 lucilenbe

elfjiifjrige ©räfin ®lnrgarelbc, eine 2od)ter beS Wrofen Samuel, bei einem Spojiers

gonge ouf ben bobeii Seifen in ber Umgebung beS ÜlofterS ncrungliidte (1. Juni

1575). 2er Pfarrer Jufluä Sttiegcr beriditel borüber 2. Juni 1575 an SSolrab

folgenbennnbcn; bie junge ÖSröfin flieg in SJegIcitung ihrer Jungfer ouf bie

hintern Steinflippen nach bem 2orfe hin, glitt auS, Hämmerte fid) im Saß*-'"

an ihre Begleiterin unb rif) biefe mit in bie 2icfc, „alfo bog baS Sr^wlci» fid)

verfallen Dnbt baitt üerfcheiben", rodhrenb ihre Begleiterin mit bem Seben babon

tarn. „®lag ettroann burd) ben minbt mitt benn Äleibep befepüpt fein." 2aä
£eid)enbegängniS foll am uäcbftcn Jage in Soepfenhaujen ftattfinben (Sürftl-

2.=91.). Bfon erjaplte, baß fic Blumen pflüden ober junge jauben au^peben

rcollte. Begraben mürbe fie in BJirflicpteit in ber Stabtfirepe ju 9lieber=

milbungen. Jpr Ifpitaph bei Barnpogen, SanbeSgefep. II S. HO. Um bies

felbe >3eit faß bie 'Dluttcr bcr Q)röfin, 9lnnn SRoria, gcb. ®rüfin Don gcproarj=

bürg, bie unroiirbige Sd)mefter ber ©emaplin Sl'olrnbS, wegen einer böfen 2ad)e

gefangen im Scploffe ju Slltmilbungen.

’) Stpreiben bcr 9tbtiffin fintparino non Sipena an Wrof BPiUpPi 2onnerS=

tag nad) Barnab. 9tpoft. 1539.

*) 9Bür,)burger ftreiSorepiu.
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©rofeii luanbtcn, il)r nic^t nur boä ^Jerbrieftc, raeld^e« „i^rem

£tanbc nad) oici jii geringe", ju gewäi)rcn, ionbern ein ÜKctir

311 tbun.’i

ilat^ürina nnn Siljena, bie le^te 'jibtijfin, ftarb am 25. Stpril

1565. Sine ber 9Jonnen, Äatijarina non Söudj^olj, tarn abi $of=

meifterin in bie Jamilie ÜBolrab'S nnb geroann eine ^obe 'i'cr-

tranenäftelinng. 9Jad) bem Vlbfterben ber lebten SJonnen nin 1577

imirbe bie Stiftung gnnj nl^ griiflidje SKeierei eingerid)tet.

(Sinen enangelifd)en @eiftlid)en er()ielten Torf unb Sonoent

fd)on 1537 in ber f^erfon bes Stephan fHnllen, ber oon 2llt=

loilbungen überfiebelte. @r ftarb 1540 tinberlo^. llber feine

.'pinterlaffenfd)aft f)at er gnnften be« .fiofpital« unb jur 5 örbc=

rnng ber Älated)issniuglebre in ü)U’be nnb in SÖalbecf oerfiigt. Tic

Vibtiffin erbat fid) oon 'ißbilipp bie balbige iöeftaünng eines fifacb

folgert (äliidtneliä 1540 1 . Ter @raf fe^te alö foicben nod) in

bemfelben ^<al)re Ctto ilnrbicbber (grä,yfiert iSprfobradjiu'g), ber bis

bnbin bie Stellung eines SaplanS in Diebe inne batte, ein.*)

Tie itifitation im ^abve 1556 ftellte im Torfe Diebe feft

63 Raufer mit 208 teinioobnern, im illofter 34 fßerfonen.

mal, 1553 nnb 1567, oerbeerte bie fßeft bie Crtfdiaft unb führte

eine ftarte mirtfd)aftlid)e Zerrüttung berbei, oon ber and) bas fireb'

lid)c Üeben betroffen mürbe, ilurblebber ftarb 1576. Sein Dio(b=

folger mnrbe ber grüfticbe “iJJräjcptor i^artbolomänS öeefer ()ßiftoriuS)

bis 1584, mo er nad) ®ergbeim uerfebt mürbe.

ly 0 1 1 b a r b i n g b a u
f
e n tarn oertragSmübig in ben töefib ^^bi-

lippS Ul., mie bereits 1529 entfd)ieben mnrbe. Tie ^rcibfit beS SluS=

trittes mar bainit gegeben, unb fd)on halb mnrbe (Mebraud) baoon

gemad)t.*) Tod) erfreute fid), mir miffen nid)t, anS meld)en ©rünben,

ber fütl)olifd)e MiiltnS gerabe l)ier lange einer anffaüenben Tulbung.

Diod) Dlnfang ber oierjiger Sabre fd)einen bie oorreformatorifeben

') 3. 3cpl. S’ic llntcrjcitpnev finb ongcfelicne gciitlicie unb well»

lid)c lucftfälifdic .Jierten. — 3n einer ?lbreclmung üpm 3«^« lä9!) werben bie

tMelbeinnnbmen be« Jllofterä ouf ruiib 220 Wiilben, bie 9lu«gafaen auf Hö ®-

üerredinet (Tvürfll. Si.=?l. in Tetmolbi.

’) ^lie ®eftoUungSurfunbe pon Omn. .\post. 1540 im ^farrarebiP jn 9i'epe.

Ciitpe, (fpang. jiirdienoerf. 3. 158 u. 5.

’) 1.532 gelobte ber lltönd) „^rerr ibartbolb“ bem gräflid)cn ^lintmann in

bem benadibarten Jtönfdicib in bie .£mnb, ouS bem filoftcr i)u geben unb bie

£(6ule (roeldje?) anäunebmen.
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^uftänbe mit geringen @inf(^ränfungen ongebouert ju I)aben. ®ann
erft griff man energifif) ju. Stuötunft gibt barüber ein „Äur^er

begriff, uff ma^enn bo« ßtofter SJoIc^arbict^ufeun in d)riftlic^er

iReformation big uff weitere öerbefferung fid) fc^iden foHe". !?iefer

ßntwurf ftellt fotgenbe gorberuugen:

@g ift borauf ju fet)en, ba§ bie !^ei(ige Schrift uub bag reine

©ottegmort in Seljre unb Seben oor allem bie SRic^tf(^nur bilben.

$ie „nerbammlic^e Superftitiou", eine befonbere illeibung 511

trogen, foU ein @nbe ^aben. ®afür mögen bie ilßöuc^e „ein onber,

et)rlid) Ätleib antf)un unb gebraudien nad) ßonbition ber ißerfonen".

„3um britten foHen fie uor allen Gingen missas privatas.

exequias mortuorum, suffragia mortuorum unb wag foId)eg ift,

bog wiber bie Slrtitel unfereg I)eiligeu ©laubeng öffentlich ftreite,

abfteHen."

„3um üierten foüen fie bie heiligem Saframente beg Seibeg

unb Sluteg ßinfebung unb Crbnung unb @e=

brauet) ber wahren Äirdje ©otteg in beiber ©eftott abminiftriereu

unb reichen."

„3n ihrer ilirchc ferner morgeng, mittagg unb abenbg foüeu

fie nichtg fingen ober lefeu, alg wag ber Sd)rift unb bem reinen

©ottegworte entnommen ift. il'amit auch üaieubrüber etwag

jur ßrbauung hoben, möge man fie etliche oerbeutfehte ißfaimcn

unb bewöhrte d)riftlid)e ©efonge lehren unb fie nuhalten, biefclbeu

in guter Crbnung ju fingen", „ßg wäre auch bah, auftatt

etlicher liorarum, lectiones ex sacris libris üou bem 35ornehmften

gelefen würben."

S;ie Äiloftergenoffen follen bem „Cbcrften", ber ihnen mit SBiffeu

beg Sanbegherrn geftellt ift, gebiihrlid)cn ©chorfam leifteu unb ein

ehrbar, jüd;tig unb mähig Sieben führen. 2!ie SUoftergelübbe bürfen

nicht wiber ©otteg SBort betont werben.

So jcmnnb fich nicht für fähig erachtet, ben ßölibat ju holten,

ber fotl nid)t gehinbert werben, fonbern mit Söiffen beg Sanbeg=

herrn mit einer „jiemlichen Steuer" (9ibfinbung) beurlaubt werben.

2!a bie Sllöfter urfprünglid) ben 3"^^^ oerfolgtcn, „bafj bie

Sehrer göttlicher Schrift unb guter Äuuft beftomehr erhalten unb

geförbert würben, fo follen fie einen gelehrten nnb gottfeligen äRann

betommen unb unterhalten, weldjer ihnen bie 1)1- Schrift onglegc.

’) Jürftl. SJ.=?(., otnee Saturn.
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ferner nuifj bo^ ftlofter, bainit für gciftlidjen 9?ac^rouc^ö gc»

forgt roirb, „fünf in(önbifd)e le^rfjaftige finaben“ aufne^men unb

gebübrenb untcrridjtcn, roeld)e jeberjeit efominiert roerben foUen

unb bann ju ^öberen ®d)ii(en gebradjt werben.

ebne äöiffen unb ©eftattung bee sianbe»berrn barf leine ^erfoii

im iHofter aufgenominen werben.

Ten @d)(nfi bilbet eine 9Kabnung, bie ftloftergüter getreulidi

JU nerwnlten.

Tonüt ift ba» oben erwdbnte fßrogramm ?Ibam ftrafftä jur

Ülnwenbung getomnien.

SSenn bie Sinfebung eine« tüd)tigen Sebrerg in 9(uöficbt gc<

ftellt wirb, fo war bie iliotwenbigfcit in ber Tb“t bringenbe.

Sinnt Sinblid in bie wirflid)e Saebtage gewährt bie ftebentlicbe

'4^ittc eine« 3)iönd)e«, namens Sobanne«, an öraf SQSoIrab.

5lrmnt jwang il}n, fein Stubium abjubred)en. Sr läßt fnb

bereben, in ba« Slofter ju ®oItbarbingbaufen einjutreten in ber

.Säöffnung, feine Stiibien bort fortfübren jn fönnen. 3BobI b<it M
anfangs ber "if-^atcr ^obannc« oon Teoenter feiner angenommen,

aber nach beffen Tobe „ift 9Jicmonb, ber mid) etwa« lernet, benn

bie nod) übrig finb, fönnen felber nid)t«". Sßenn fie „gefdjmiert“

(geweibt) finb, fo gelten fie a(« „große ißriefter", inbes haben fte

nid)t« mehr gelernt, als ü)feffc lefen, unb oerfteben nicht, auf ber

Äanjel @otte« 2Bort ju prebigen. Taju ift ihr mönchifcb Sfben

nur ein „fein änßerlidjer Spiegel nnb Schein". Sic »erjebren unb

oerbringen bie Sloftergütcr, fdjlemmen Tag nnb Stacht, finb nimmer

nüd)tern. Talter möge ber @raf ihm behilflich fein, baß er aus

bem .Slloftcr austrefen unb „noch ober jwei möchte ftu=

bieren oon Jillofter« QHitcrn, bie hoch baju gegeben finb". >)

oener ‘ilJater Johannes oon Tcoenter, erfahren in ber lateini»

feben, gried)ifd)cn nnb bebroifdjen Sprache, ftclltc allerbings inmitten

feiner SJföndjc eine Slusnabme bar, ober oon einer crsieblicben SBir»

fung besfclbcn läßt fid) nid)t§ entbeden. Tie Üanbesberren, be=

fonber« HBolrab, wußten ißn um feiner 'fSerfönlichteit willen ,ju

fdjäben unb nahmen gelegentlich feine Tienfte in Slnfprucb- Sr

war ein Ültann ber iyermittelnng. 311« bie fRegicrung 1543 ben

gemeffenen iBefeßl nach 3?oltbarbingbaufen gelangen ließ, bis jum

erften Trinitatisfonntag 9Rönd)«gewanb nnb „alle Säremonien" ab*

'} Siivfll. a.^31.
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jut^un, rief er bic ^ilfe SBoIrabä an. @r möge bat)in wirfen, bafe

in einet fo I)Ocf|n)i^tigen Stngclegen^eit fc^onenb oerfa^ren merbe.

©egenteil mürbe nur eine ßntfreinbung ber ÜJtönc^e noin ®oan=

getium kroirten.’) SBir roiffen nidjt, ob biefe 93itte einen Srfolg

gef)abt ^at.

3of)anneä oon jTeoenter ftarb im 9)iai 1556.*) Stiä üier Slionote

ibäter eine Kirc^enoifitotion im Ä (öfter oorgenommen mürbe, trugen

bie SKöndje jmar nod) it)r Crbenögemonb, begingen bie fat^olifc^en

geiertoge unb beobachteten bic gaftengebote, oerficherten aber, bafe

fie ba« 3(benbmaf)I unter beibetlci ©eftalt feierten.*) (Die Situation

»ar alfo auch *'Och nicht oöUig getlnrt, obmohl im Jebruar

beöfelben 3ahre« eine ma(bedifct)e Sijnobe im Stiofter getagt hotte.

ÜDie fofgenben 3al)rc j^eitigten oerfchiebene (Kerfuche, eine georb=

nete 3)ermaltung in SSoItharbinghaufen einjuführen. 3“ einem

äbfchluB gelangten fie jeboch erft 1566 in einem ausführlichen

3nftrument, melchem am 21. Januar 1571 Slnna oon ßleoe unb

SBolrab einerfeits, unb bcr ^riot StntoniuS |)upen anbererfeits

beitraten, l^ieje SSereinbarung jicltc in erfter Üinie auf SBieber*

herftettung ber jerrütteten finanziellen '.yerhältniffc unb Schaffung

einer zuoerlüjfigen ®crmaltung ab. Späher mürbe bem ißroturator

ein gtöflichcr Slmtmann beigegeben, unb beibe mürben mit genauen

3nftruftioncn oerfeheu. J'ie illoftcrleute follen „mit Sffen, Printen,

Slcibung unb fonft anberer 9totburft ziemlich unb ehrlich oerforgt

unb oerhatten" merben. Stnbererfeits ermattet man oon ihnen ein

„(hriftlich unb ehrborli(h Verhalten". 3tuch oerpflichtete fich baS

ftlofter, „zu ihrem ^tebiger göttlichen SBortS unb 3lbminiftration

ber heiligen Salramente" einen cüangelifchen ißrebiger anzunehmen,

*) Siatum Corporis Christi 1543. ®ic oben bargelegte Qnftruftion wirb.

Wie mir fcheint, biet birelt öoraU'Jgefept.

*) 3ono8 Jrogopb-i ®enfwürbigfeiten mit bem 3ufak : ''’ir, mapna erndi-

tione praeclams.

’) iEer ®erid)t lautet wörtlidi: Sacrainenta se juxta iustitntionem Christi

sub ntraqne specie distribnere iudiscrimiiiatim adfirmant. Nihil con-

secratamm particulanim reservant. Monastico vestitn, habitn ac Tultu, ut

illi referunt, utxmtur ex cousnetudine et wutationis loci metii, videlicet ne

reniant Romani. Ferias papistira.s et jejunia retinent propter mercenarios

scilicet. S)ann bie 9Jotij : Anna qnaedani Twistensis in ovili coenobii enixa

est hodie filinm, eni fortassis monachorum aliqnis pater fuit (Sifitationsi=

brotofoll be« 3ona8 Irt)gopboni8, 6. Sept. 1556).
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bfn 'i^farrer 3ot)ann Scfimibt lÄIeinitftmibt), bcr Augleic^ Srounicn

unb (SUeringf)auicn geiftlic^ bcbicnte.*;

Xieier ^Ibic^fuB einer längeren Sntroicffung fcfieint ben

Don 'i^aberborn, ber ?iniprüc^c auf i^olfbarbing^auien erf)ob, ju

einem enticfjiebenen 3>orge^en gereift ,^u hüben. 3m äKärj 1571

erichienen jroei patres an# ben Mlöftern iHöbifen unb Xalbeim,

um eine 'ilifitation borjunchmen. Xie gräflichen SBcamten traten

bü^roifchen, unb bie Mommiffare mußten unöerrichteter Xinge mieber

übjieben, bod; 33iichof nodj bis in^ folgenbe 3ührf|unbert

hinein bie Streitfrage im erhalten.*)

aiiit ber ßinfe^ung einer neuen 3)ernmltung hing e§ jufammen,

baff bie ijuftänbigen l'onbesherren oon bem ^rior ^upen gegen

iJtblauf bes ^flh^^es einen SJQchtDei'^ ber Schulben be^ Ailofter^ ein=

forberten. Xie Slntmort entwirft ein fehr trübet 93ilb ber Ser=

mügen§oerhältniffe, mad)t aber hierfür nidit baS ftlofter, fonbern

hauptfächtid) bie Öanbeäregierung berontroortlich, bie ba« Slofter

nngebührtid) belüftet habe, (flegen eine gepinnte neue ^luflage oon

500 öulben ftemmtc fid) ber if^rior mit aller Sntfehiebenheit; ja er

brof)te mit bem ftaiferlid)en fiammergericht.®)

i^ater Ülntoniu§ ftarb al« ber le^te ^rior beä ftlofter« ben

HO. SIpril 1570. Sin 3ahrsehnt nachher würbe baS Slofter in ein

i?(rmenhauö umgewanbelt, ba« Alloftergut in eine gräfliche SKeierei.

') „summnriftfje mutb fur{ie 9?erjei(hntS, loie eS im Slofter 3}oIfbflrMng=

Imien mit ijjrebiflenn (SotteS irorlS onb fünft im i)uift 9iegiment geballen fett

incvbfii." öüvftl. Ü.-W.

*) 'fJrolDfuü, 25. 9Kärä 1571. SSiirjburger ÄrciSotdiiti. ®aju einige^ im

Iiiarium AVolr. 1571 p. 306, .307. Xie geiftlidic Verfolgung übten nntbein»

nnber Johann .ttleinfdimibt, Slontab 3i)fenbeim (3nfeniu8), au8 TOengeringboufen

gebürtig, fRifolnud Stirnen, 3crcmin8 unb Vb'l'bP Slicolai (1579 unb 15801.

(linen eigenen Vfnrrer batte bas Slofter nidjt; eS mürbe oielmebr mit Vrounfen

unb (Sneringbaufen jufamntengefnfit; 1579 mürbe Qderingbaufen ju f)?.=3Barolbem

gefdilagcn, moburdj bie Stelle fid) febr üerfcblecbterte. Xie beiben fUicoloi boben

übrigens nur oertretungSmeife in Volfbarbingbaufen omtiert; bod) nahmen pe

SBobnung im Slofter imb betrieben gemeinfame Stubien. Slor liegen bie

pnftoralcn Verbältniffe in jener 3eÜ «'Cbt- ff< »etb bemerft, baß Solrob,

als et im 3>tni 1572 baS Slofter befudite, feine fibönc Sage (anioenam coloniam),

bie bcrrlid)cn Wcböube unb feinen SHcicbtum an Stbafen, Ctbfen unb onberem

Vicb bemunberte (Diar. 1572, 20. 3'tni).

*) Stbreiben an (Braf SSolrab unb Wräpn 9tnna, 19. fjebr. 1571. (Diw.

Wolr. 1571 p. 1156 ff.)
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3ungfrauentIofter Schafen fanb in feiner iöebrängniä

burt^ bie Sierormntion on bem Stbte non (Sornei) einen aufmerten»

ben mib unermüblicf)en 'j^ef(f)it^er. Seine @efd)idjte non 1529 an

öoüiief)t fid) in fd)tt)antenber Siuie jroifc^cn ben Sinfluffen ber

2anbc«regierung unb bem geiftüdien Cberijerrn. 2'0(^ begegnete

biefer festere anäno^mslo^ einem encrgi)d)en SBiberftonbe ber ronl=

bedijc^en @rafen. 3n bie Sd)afener Slngelegen^eiten mor SBoIrnb

a(^ ber juftönbige Sanbee^err faft aiiö)d)Iief?tid) ocrfloc^ten, unb

bie 3lrt unb SSeife, mie er fie betrieb unb ju einem guten Gnbe

tüf)rte, finb für feine 3tnfd)auungen unb für fein ^lanbeln bejeic^nenb.

2?er Äonbent fügte fid) unter ber fieitung Urfula« »on ber

fHede (feit 15051 nur roiberftrebenb in bie neue Sage. S?a§ !öer»

bot, ot)ne Ianbeöf)errlic^e (Genehmigung Siobijen angunehmen,

mürbe nicht beachtet. Sioch fßhiüPP HI. fah fich bieferhalb gu einer

ernften ißcrmarnung „bei unferer Ungnabe unb Strafe" berantaht, alä

ber ftonbent eine ißcrfon aufgenommen, „bie nun mit einem fDJanne

entlaufen". *) Ja ber Maplan Johann feine geiftlid)e Slutoritöt im

Sinne be« atteu ©Inubenä gebrauchte, fo erhielten bie SJionnen nach

bem Cfterfeft 1537 ben Sefehl, ihn gu „beurlauben" unb fich nach

einem ebangelifchen f)?rebiger umgufehen, „bamit fie bermafeinft au^

bem abgöttifchen unb oerführerifchen ''4?apfttum in eine beffere unb

heilfamere Sehre möchten gebracht roerben". gelangte bag @e=

rücht an S33oIrab, ba& ber 3lbt bon Gorbei) heimlich nach Schafen

gefommen fei. Sofort fd)reibt er ihnen, weil gerabe fDiortinätag

mar, in Slnfnüpfung an ben hl- SKortin, welcher, obrooht burch baä

3llter förperlich gebeugt, bod) baS 3lntlih ftet'8 gen §immel gerichtet

getragen hnl*« unb auf bie nach bem @runbe antwortete, bafe

er bohin begehre, wo fein Schöpfer fei, unb fein ^err Gh^^iflnS ihm

ben SBeg bereitet hn^f- wollet ihr eud) auch Gehalten unb

mit traditionibus hominnm, quibus Christus ipse ait fnistra

Deum coli, nid)t bewegen laffen. Sleibet bei bem, ba« euch ®hrcn

SSartholb (f|?farrer 6ael in Gorbad)) unb Sonaö (Jrhgophoru« in

Gnfe) aus Glottes SBort gelernet haben.“ *) 3m folgenben 3ahre

fanben bie fWonnen 3lnlaß, SBolrab um ^ilfc gegen bie Sntmig»

*) Schreiben nn 9i6tiiftn unb fionuent ju Sdjnfen, Strolfen, 5^ifn8tag

nacf) ®oIIi 1635. Sütftl. S.=9l.

*) Actum Sdjofen, Sreitngb und) Cftern 9tnno 1537. — Schreiben

9Solrab8 ®?artini 1537. Igüvftl. S.=9t.
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^Quier ju bitten, welche ben 3oun ber ftlofterwiefe jwetmal ge=

brodjen unb mit i^ren Ätü^en unb '^?ferbcn bo§ @raä fo^t ab»

gemcibet f)nben, ma^ bem Älonocnt ju großem Schoben unb .feo^n

gereicht bnbe. $cr @eric^töl)crr Alafpnt Don J'alroigt f)abe fie itn

Stic^ gelafi'en.^)

Tcm iöcfe^Ie bcs ©raten, )id) mit einem eoangeliic^en ißrebiger

ju Derielicn, tarnen bie 'Jionnen oorläufig nid)t nac^. ®er tQt^oIii(^

ilaplan oerftanb e^, fic^ in feiner Stellung ju bet)aupten, unb e«

erfolgte ein neuer iöefel)! an bie Stonnen, fid) beS „Dcrbäc^tigen

fDtenfdten" ju entlebigen (1552).

Üur.5 Dor Cftern 1553 ftarb bie 3ibti)fin Slifabet^ non

aSJarenborf, bie, toie iljre 1544 au« bem Üeben gefc^iebenc 3Jor*

gängerin, Urfula oon ber fKede, eine fdtroanfenbe, im ©runbe mehr

ber alten ilird)e juneigenbe Rottung eingenommen ^atte. 2)ie 9leu»

roa^l mar balier mid)tig. SBolrab erflärte fofort, bag er al« ber

,,2anb» unb Cberlterr" eine frembe fflerfon nid)t julaffen werbe.

Sluf eine ®itte ber 9fonnen um eine perfönlit^e Slefprec^ung er*

fd)ien er am fyreitag nad) Cuafimobogeniti in ^Begleitung feiner

©emal)Iin in Sd)afen, unb in bem öaumgarten bei ber Sirdte

unter einer üinbe fanb bie ^ufammentunft ftatt. Slnmefenb moren

fämtlidje 3«ngfrauen, fieben an frogte nat^

ilirem '41eget)ren. iliadi einigem 3ö0frn äußerten fie, bafe fie i^re

iDÜrbige ^Hbtiffin oerloren Jütten unb al« bereu 91ad)folgerin bie

tBriorin (ilara uon SBeuren ioünfd)ten. 91uf eine birette fyrage

SBolrab« betrüftigten alle biefen SBunfcl) mit einem 3ö-

fBriorin bat, man möge fie oerfc^onen; „fie wäre alt unb unoer*

miiglid)". S'od) fügte fie fid) fd)lieftlic^. üöolrab gab feine 3“*

ftimmung, nad)bem er oon i^r bie SBerfid)erung erhalten, bafe fie

ber Don bem Manbe«l)errn geplanten fUeuorbnung be« Älofter« fid)

fügen unb auf bie Slonfirmation burc^ ben 91bt Don Goroep Der*

jic^ten mürbe. 91ud) bie Dlonnen ertlärten fic^ ju allem bereit,

,,ba« nid)t wiber i^re Gl)re unb Seelen Seligfeit märe". 3nbe«

baten fie, man folle fie lateinifc^ fingen laffen, ba fie feine 8n*

*) 'Sonnevätog naet) ntemigii IKW. fiopie im Sürfil. — ?ll# lä->6

einmal bo8 Werütbt fie erreichte, bafj „VIII fleige hepben“, b. p. 3igtmtff’ im

ülnjuge feien, manbten fte fid) gleidifoQS um 8efd)irmung an ben 2anbe81ierrn.

*) (Slara non ©euren, ©riorin, Sori’thea Sdieffer, (Slifabetp ©raun, JInno

ffettelerä, ©targa ©nbbinghaufen, ©targarethe ©lildlinghoff. ßathorina fiinbenian«.
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leitung ju beutfc^em ©efang f)ätten. S^eutic^en fönnten fie

fo nit lernen." ferner roünjc^ten fie, tf)re fiieibung beijnbef)alten.

2(uf ®itte ber ißriorin rourben bic Süftern nnb baä ©eftnbe

in ber SBertftube jufammengerufen nnb ii)iien burtf) ben Setretör

|)ermann Siellen in ©egeniuart be§ ©rafen eröffnet, »oö foeben

gefc^ei)en, nnb @ef)orfom gegen bie eruiä{)lte 'Jlbtiffin anbefo^len.

Jie Stiftern f(et)ten, man möge fie bei i^rer fileibung beloffen nnb

nic^t an» bem fttofter oerftoften, „angefeben, bafe fie arme Minber,

eine^ leilg franf nnb alt, nnb fid) im Sflofter il)rer fauern 5lrbeit

ernähren müßten", i^arauf mürbe ihnen geantmortet: „Sie oer»

ftünben i^o nit, mie gut man e« mit ihnen jur Seligfeit nnb hmr

jeitlich meinte". ÜDer .Waplan mar ber ^ufömmenfunft auggemidhen

iinb befanb fich in (iorbach.’) U'nrauf mürbe bie SSohl norfchriftg=

mäfeig nolljogen, nnb bie Seftätigung beg Sanbegherrn eingeholt.

2)ie neue ^btiffin ftonb, fomeit fie nicht burch bie i8erl)ält=

niffe gehemmt mürbe, entfchiebener gur fReformation. 5im f^tühjoht

1554 melbete fie bem ©rafen, bah fie mit 3onng ütrhgophorug in

bem benachbarten ®nfe um 6 Jh^fer Sntgelb ein« gemorben fei,

„baß er ung bag lautere, tlare SBort ©otteg prebige big jn SJficha»

elig". Cb eg jur ?lugführung nicht getommen, ober jur angegebenen

3eit bag Serhältnig abgebrodhen ift, läfet fich erfennen; jeben*

fallg erfcheint nad)her ber ßorbacher Öertolb Gael alg '^Jrebiger

nnb ©eelforger beg Sionoentg.*) 2llg SBolrab aug irgenb einem

©runbe biefeg ®erhältnig löfte, befprach fid) bie tHbtiffin auf bem

Sifen berge mit bem ©rafen über einen 91achfolger, nnb biefer brachte

3onag irhgophorug in iöorfchlag. 3n ber 2hoi übernahm biefer

am 13. 3Rai 1557 mit einer ijJrebigt aug bem 131. i^falm biefeg

Dlebenamt, junächft big ÜRichaelig. 3m 3uni beganu er mit bem

Sate^igmugunterricht unb führte bie illofterinfoffen in treuer 3lrbeit

„mit unoerbroffenem bergen", mie er fich Iclbft begeugt, in bic

liefen ber ^eilgerfenntnig ein. llnnad)giebig in bem, mag bag

*) thrototoH. tfürftt. ö.=9l.

*) SBor biefem luerbcn jeborf) nott) alg eDanfleli}(f)e 'Pfarrer in bem anju=

fübrenben ©djrciben beä 3onng Xnjflopbomg flenannt ; ftafpot iliott, in.vuifdten

Derftorben, unb Qofionneg öaggel, ben bie 'Donnen um feine« örgerlicben Sieben«

roiHen roiebet entlieBcn. Jn beiben fgällen ift bie »evufmtg bnid) ben fionoent

erfolgt. Sieiber läßt fidi baä iSbronoIogiftbc nidjt genauer beftimmen. Dian

mirb jebenfatlä in bie 3«ü ber (Slifabetb bon SSarenborf gurüctgeben müffen.

£ fl) Ute«, SBalbediiflit 3teformaticn«äeifl)><l)te- 24
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(Soangctium berührte — fo fcfjafftc er ba« @a(oe Stcgina ob —

,

war er niettf)ergig in Sejief}ung auf ^u6erlld)feiten. 3)ie C'rbenl^

tleibimg, ba^ .'porenftugen unb ^l^nlicf)e2 überfo^ er.

SEBo aber „nid)t allein ein ä)Jeufd)entanb unb ü)ÜBbraud), fonbern

bie aUergräuIic^fte 9lbgötterei" in f^rage ftanb, war er rüctfit^tslo«

in SEBort unb II)at, um nid)t „QJotteS ungnöbigen unb ewigen 3orn

auf i]cib unb Seele jn laben". *) So ift er ber eigentliche Stefor»

mator beä illoftcrö Sd}afen geworben.

5n bie SBirteng fällt ber lob ber Slbtiffin Slara

oon teuren im ?luguft 15.57. Sine ?lnfrage an bie £anbe§I)erren,

wie e« mit bem 83egräbni§ gehalten werben foHe, würbe „ernftlich“

bahin beantwortet, baff ba^felbc nad) djriftlichem ©rauche ju ooH-

jliehen fei, unb „weiter fein 9)fijfbraud) barüber angerichtet werbe".

SBfan fieht borou», baß mit ber 9Köglichteit tatholifcher 5Ritcn noch

gerechnet würbe. Sofort febtc ber Slbt oon ISoroe^ mit einem

neuen ©erfuche, feine Slnfpriidje bnrch,Anfuhren, ein. ®nrd) einen

abgeorbneten SRönch oerhanbelte er Slnfang September mit ben

9lomien über biefc ißunfte : 1. Ta fie einer Sibtiffin bebürfen, loffe

er fragen, ob fie aus ihrer SDfitte eine ju wählen gebächten, ober

er ihnen eine fehen follc. 2. To fie mit feinem „gewiffen", b. h-

feftnngeftelltcn ©räbifanten oerfehen feien, unb auch etliche alte

tSäremonicn abgethon wären, fo hnbe er Jiemonben obgeorbnet, ber

bicfe liäremonien, al^ äJfeffe halten w., wieberherftellc unb ihnen

yigleid) nlä i|?ater biene. 0b fie biefem fich gehorfam ju erjeigen

willig wären? 3. Cb fie bemfelben Sdjuh gewähren wollten gegen

etwaige Gewalt ber walbedifdjen Olrnfen?

Tie Dlonnen antworteten mutig. Sie brouchten allerbing« ein

.^aupt, ober man möge fie mit einer „fremben ißerfon" unbef^mert

taffen. f?erner; fie bebürften wohl eine« neuen, aufrichtigen $räbi*

fönten, „ber fie mit @otte« SBort, bem reinen ßoangelio unb mit

ben heiligen Soframenten nach Sinfehnng unb ©efehl be« ^errn

6hrifti,@otte« Sohne«, treulid) oerforge". SBenn ber2anbe«herr ihnen

einen folchen fe^e, würben fie fich gehorfam erjeigen. 3Ba« bie

„gefallenen ßäremonien" anbetrifft, fo wüßten fie fi^ ni(ht ju er^

innern, baß etwa« obgethan, bo« wieber aufiurichten notwenbig

wäre. Sie fönnten feine berfelben „ohne @otte« ungnäbigen 3orn

•) Sdjrcitien beä 3ono8 Xrpgop^oruS an bie „gunftigen lieben 3unffern"

in SAafen, 9. 9{od. 1557. Sürftl. 2.=?l.
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unb ewige Strafe wieber onnet)men"; fie gebenfeit, „bet erfannter

göttlidier 3Baf)rf)eit beftäiibig ju bleiben."’)

3n biefer entfcf)iebenett ;^altung fpiegelt fid) ber Srfofg ber

SBirffünifeit beS (Snfer Pfarrer« beuttic^ wieber.

3ni $erbft 1557 würbe bie Vereinbarung jwifc^en bem ßon=

Dent unb Intgopfjoru« bis Dflern nerlöngert, unb jwar auf in»

ftänbige« Vitten ber Sfonneti, fie in ber angefangenen 2ef)re nic^t

Slbb. 47. Äitd)e bcö Slofter« Scbofen.

„finfen ju laffeit", fonbern ju bebenfen, bafe ber „grofee $aufe nod)

blöbe unb unoerftönbig, aud) etlicf)e, bie wo^i angefaitgen, burc^

meinen (beä Ir^gopfjoruS) Slbtritt wieber mochten non bem er»

fannten guten SBege abföüig werben", öben war man hierüber

ein« geworben, ba traf Sfnfang 3fooember ber Slbt oon Goroei) in

eigener V^rfon ein. (£r erflärte ben erfc^rodeiten Tonnen, ba§ er

') ^rototoU, Dienstag 9. (ober 14. ?) Sept. 1557. Slifabetb 33raun, Stnna

llctteler«, Stterge 99oebi)n(t)u|e, ftatbarina Sinbemand supscripserunt.

24*
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üon 9(mt8 ttjcflcn iinb im JJomcn ieineä Crbettä Äirdje unb ilon»

ücnt iiac^ ber 'JJegel Snnct 93cnebicti ju reformieren bcabfic^tige.

®a ober bie SJonnen an Sonoä 2rt)gopI)oru8 gemöf)iit feien, unb

ein anberer ^rebiger in ber 6ile nid)t ju befd)Qffen wäre, fo wolle

er jwar geftatten, baß berfelbe oorläufig bas ^rebigen fortfeße,

unter ber Söcbingung, baß er barin nidjt „bem 0rben unb Gäre»

monien unb nbbriid)lid) fein wolle". J'agegen bie Snfra»

mentsfpenbung fönne er iljm nid)t erlauben. 3ni übrigen ßabe er

bie 9lbfid)t, fie mit einem neuen ^rebiger ju oerforgen, ber ißnen

aud) in beS ft [öfters ÖJefdjäften jur ^anb fein fönne. !ToS be»

beutete nidjts anbereS all ben 9lnfang ber (Gegenreformation iin

ftlofter.

Iriigop^oruS oerbanbelte über biefe, burd) ben 9lbt felbft ißm jur

ftenntnis gebrockten 9lbfid)tcn am 8. fJtooember mit ben 9fonnen

turj am 0pred)fenfter bes ft (öfters unb rießtete om folgenben Jage

ein auSfül)rlid)eS Sekreiben über bie 9lngelegenkcit an fie. SBie ju

erwarten, ertlärte er, unter fold)en syebingungen feines ^rebigtamts

unter ißnen nickt weiter walten ju tonnen. bie folgen inocke

er ben 9lbt oerantwortlick, äöenn fie fid) köben einfd)ücktern laffen,

fo mögen fie bebenfen, baß man in (GewiffenSfadjen Weber Weltlicker

no^ geiftlidier Cbrigteit (Gekorfam fd)nlbig fei. Ja er nun morgen

9(benb nock ©ilkaufen jn feinem gnäbigen §errn entboten fei, fo

begekre er oon iknen eine beftimmte 9(ntwort.’)

Jie Utonnen waren äußerlid} gebunben, unb eS beburfte beS

entfd)loffenen ffiingreifenS üöolrabs, bie bro()cnbe (Gcfakr oom ftlofter

ab.^uwenben. Jod) blieb bie Stellung beS ©nfer Pfarrers in ber

golgejeit nnficker. ©ine 333ilbunger Spnobe (1558) unb @raf

!Q}olrab felbft mußten ben Dtonnen bringenb noße legen, fick

geiftlicken syerforgung weiterkin ju bebienen.®) Unter biefen Um»

ftänben war eS für JrpgopkornS hoppelt erfreulick, baß bie

fßförtnerin beS ftlofterS ©lifabetl) 9framen(?), bie bis baßin allen

lyerfucken, fie ^ur neuen Üekre jn füßren, entfekiebenen Söiberftanb

entgegengefekt “uf Ste'rbebette auf fein ^ureben

kin k^üen (GeifteS bem ^apfttmne abfagte unb ikre Hoffnung

*) Schreiben 9. 9JoO. liio?. fjütfü. 2.=9(.

*) 9luS einem Schreiben ißhUippS on 'ä^olrob (Jürftl. 2.»9t.) ». 8. 3ido.

15.')8 gebt hervor, bo^ XrhgopboruS um gntbebung »on bem Scelforgeramt in

Schoten gebeten bol.
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allein auf bie ©nabe ß^rifti fteflte, fo bag fie 91bfolution unb

Slbeiibma^l nac^ eoangelifdjem iörauc^e empfangen fonnte. Srpgo*

p^oruö melbete bieg erfreut bem ©rafen.*) Salb barauf mürbe bie

praftifc^ere, bauernbe Sinric^tung getroffen, baf; 0cf|afen unb 3mmig=
baufen, melcb le^ereg fefjon längft jur eoangeIifrf)en Se^re über=

gegangen war, in bie |>anb eineg ißfarrerg famen. 1561 wirb alg

fold)er 3ot)anneg SJoIten genannt; 1563 fc^te ber Slbt oon Goroep

a(g Pfarrer ein fWngel, einen 2)iann oon fcblimmer Ser=

gongenljeit, ber nic^t longe naebber wegen feineg unfittlicben Sebeng

gefönglirf) einge,^ogen würbe (ogl. 0. 334).

3m 3uli 1564 nnternabm ber Slbt einen neuen Singriff, in»

bem er burep jwei Seooümäcbtigtc ber §ibtiffin Slnna fietteterg bag

^Regiment ju entwinben oerfnebte,-) ebenfo 1566, wo er bie fRonnen

ju oeranlaffen ficb bemübte, ben oon ihnen 411 lebengföngticbem

®ienft berufenen '^Jrebiger ^ermann ^aberftrob, ber um feineg

©ewiffeng willen bie tatbolijebe Äircbc unb eine reiche )ßfrünbe in

äRebebacb nufgegeben batte, ju entlaffen. ©raf SQSolrab, an welchen

fid) ber Sebropte wanbte, nabm ipn erfolgreich in 0cbub.®) SBie

fepr man bamalg in tatbolijeben Äreifen noch auf bie Srbaltung

beg Älofterg redjnete, gept baraug peroor, bap iu einem aug bem

Cbferoantenflofter in $amm ergangenen 0d)reiben an ben 3JJöncb

Äonrab 9iagel ber „5rau äbtiffin unb allen 3ungfrauen" ein ©rufe

aufgetragen wirb.^) 5)ag Serpöltnig ber 3nfaffen ju einanber war

ein nnerfreulicbeg infolge ber fortgefepten 3ntriguen, bie oon Sor»

oep aug in bag Älofter pineinfpielten. ®ie ÜRonne itatparina

Sinbemang fepeint alg ißarteigängerin beg 2lbteg in fdjarfem ©egen»

fap JU iprer 91btiffin geftanben ju paben.'')

*) (Snfe, 17 Calend. Junii 1558. Diar. Wolr. (Sbenboiclbft, im Sluguft,

ift öfter? Don Setbanblungcn mit bem 91bte uon öotBci) bie 9febe.

•) ijärotofoU, Sepaten, 10. 3uli 1564. gürftl. S.=9l. ®aju in bec peiriftpen

Deduetio et probatio in contiiienti ®. 218 n. 204 bie Sejd)iucrben be? 91bteä

gegen 5Bolrob.

*) £d)veiben ^lermann .fjnberfltol)? an äSoltab, Sepnfen, 29. 5ebr. 1666.

— Sepreiben ^Bolrab? naep Sepafen, eifenberg, 16. Wai 1.566.

*) 17. 91ug. 1566, Diarium Wolr. p. 104 .Snpie.

3oiiq? Jtpgoppotuä jtPreibt am 16. 'Diai 1566 üon intestina odia bet

'JJonnen untereinanber unb fiiprt bie? juriief auf inonaehorum consiliatio. (Sr

pat pe in einem Sriefe ernftlitp bariiber jur 9iebe gefteflt. 'Jäcrfönlitp ift er

über ben Slubgang unbefotgt. ®ie gute Saepe luirb fiegen, si etiara omuium
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^rmann |)obcrftrol) befiauptetc feine Stellung bi« ju feinem

1599 erfolgten Jobe. Unter itim unb ber 1582 al« 9ibtiffin ein=

gefegten (Gräfin ftat^nrino oon SBalbetf, einer Xoc^ter SBolrob«,

oolljog fic^ bie Uinfe^ung bc« ftlofter« in ein weltliche« Sung»

frauenftift für ben 9lbel unb ben oorne^nten Sürgerftanb.')

5D?it nic^t geringeren Sc^wierigteiten war bie Sinjiebung be«

Sllofter« f5tcrf)li>orf oerfnüpft.

3m 3of)rc 1530 ging ber 9lbt 3oft gpbelingl mit lobe ab.

Sein 9Jat^folger würbe ülJcinulf, ein oerft^lagener, unjuoerläffiger

ÜlJonn unb onftö^igen Seben«, für bie örafen ein @runb me^r,

bie I'urd)fül)rung ber Steformation ju befc^leunigen.*) 3w
jember 1543 fc^lug SBolrab ben TOitregenten einen Serntin ju

biefem ^nede oor, unb fc^on om 5. ÜKörj 1544 würbe ber 9lbt

nac^ bem Sifcnberge entboten unb it)m oor burd) ben

@rafen eröffnet, bafe e« in feiner Slbfic^t liege, feine Unterttianen

im 3'orfe gleditborf mit einem ^rebiger ju beftatten, ber fie mit

bem SBortc @ottc« gemöfe ber 9lng«burgif(^en ftonfeffion oerfel)c,

unb jwar mit einem foldjen, ber „mit SBcib unb Äinbern beloben“

fei. Terfelbe folle im Ä (öfter tSffen unb Jrinten, eine Stube unb

eine Mammer Ijoben unb oon be« Älofter« ©efiille erl)alten 8 äWütte

|)afcr, 3 9)?ütte Ijalb SHoggen unb l)alb @erfte, ein fette« Schwein.

3n« ?luge gefaßt ift ein 'ifjrübitant, ber oorbem eine 3f>Höng in

Ü)Jar«berg gewefen unb fid) bei bem Ölrafen unb bem 9lbte be=

worben ßatte.*) ®er 9lbt gab feine (äinwilligung, boeß nur jum

Scheine, .^eimlid) bereitete er eine ©cwalttßat gegen ba« naeß

feiner 9lnfi^t oorlüufig oerlorene .SHoftcr oor. 9ln ben Kölner ör^»

bifdjof, ber wegen 'if^abbcrg bie S*anbe«ßol)eit über bc*

inonachormn riscera cre|)ant (Diar. AVolr. 1571 p. 28). — 2o| fialfiarina

SinbemonS biefe Slelliing einnofim, fdjIicBe id) baroiiS, baß f'c mit {lilfe be«

9(bte8 bie üeituitfl bc« .Uloftcrä in bie.'ponb nntjm, aber bolb auf Sefebl 3Bolrab«

banon abftefien mufjte.

•) $ic ®iiit«orbnunflen oon 1591 unb lfi09 in ber Jyüvftl. .fiofbibliptbet

(fvüber in ^leditborf).

•) Ter SPerfaffer be« Cataloirus abbatnni (ogl. ©. 25) jeidinet ibn tro|i

bem mit boficm Üobe au«: iiulnstria niagnna — moribus honeatus, in litteris

et resistris pro ntilitate monasterii imjuirenda assidnns. Gr babc ba«

.ftlofter mirtfdtaftüd) geboben, Jlauten aufgefübrt u. f.
lu. Tie gegenteilige Über»

lieferung fibenniegt inbe«.

•) Seriebt, 5. füiärj 1544. Sürftl. ld.‘9I.
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anfpruc^te, berid^tete er über ungc^euerlid}e SSergewaltigungen beä

ftlofterä leiten« ber walbediid^en ©rafeii. ®r jelbft fei unter iJln*

wenbung fc^impflic^er ©ewalt nac^ iJBalbed gefütjrt nnb in bcn

lurm genjorfen.

Snblid^ Perliefe ÜKeinulf, ipelcfeem SSoIrob ben ernftlicfeen 9tat

gegeben featte, feine nieten fReifen oufeer ßanbe« einjuftellen nnb

ficfe inncrfeolb be« itlofter« ju fealtcn, am 8. September 1546 bei SJacfet

bo« Älofter unb flüchtete au« bem Sanbe, jebocfe nicfet, ofene — ju=

wiber einem Pon ifem geleifteten (Sib — ^Briefe unb Siegel, filcinobien

unb anbcre fircfelicfee Scfemucfgegenftänbe mit fid) ju nefemen.

blieben nur jmei mertlofc field)e unb eine pcrgolbete fütonftran^ au«

fiupfer. 2?amit nicfet genug, ftiftetc er ben yanbbroftcn Pon SBeft»

falen, ©rafen SBernfearb ju fllaffau unb 93ielftein, ju einem Über»

fall an. Slm S;ien«tag, ben 12. Cttober brad) biefcr mit 300 Se=

waffneten ju ißfcrb unb ju ^ufe in ba« iUofter ein. J'ü« Wobiliar

mürbe jertrümmert, bie löibliotfeet perftreut, bie Wefegemänber geraubt;

ja e« würbe in bie Äircfee gefd)offen. Sine wilbe 3crftörung«Iuft be=

feenfcfete bie öanbe, bie ba« Sikite fudjtc, al« burdj Oilodenfcfelag

bie iBeoölterung alarmiert wnrbe. Söeim Slbjuge nafem man ben

ijjroturator mit, nur ber ißrior blieb jurüd. Sin 'ifJrotofoll, welcfec«

@raf SBolrab nocfe an bemfelben 5Rad)mittagc in feiner ©egenwart

aufnefemen liefe, fteHte ba« tBorljanbenfein uon nur nod) jwei un=

perfefetoffenen üaben mit wertlofen ißapieren feft.

®ie Üanbe«regieruttg erfeob gegen biefen £anbfrieben«brucfe

^roteft, anbererfeit« trat ber Srjbifcfeof mit Slnfprücfeen unb 2ln»

tlagen auf. S« 3(ug«burg tarn wöferenb ber Slnwcfenfeeit ber

©rafen bie Sad)e jur SBerfeanblung, bod) würbe feine befinitipe

Sntfdjeibung gewonnen, Pielmefer erhielten am 6. 1550

SBolrab, fßfeilipp unb Sofeonn eine faiferlidje Sitation Por ba«

fReicfe«tammergericfet. Söalbed wie« bie ifem mitgeteilten 3lnflage»

punfte iu einem au«füferlid)en Sdjriftftiid juriid. 3)ie S'olge war,

bafe ber 'ißrojefe in ber Sefewebe perblieb.
')

Weinulf ftarb am 15. Wai 1554. ®a int illofter ju biefcr 3cit

nur brei ißrofeffi waren, würbe bie SBafel in Slbbinglwf Polljogen.

Sie fiel auf ben 'ijiater Sofeanne« 3tabc (14. :3uli 1554), ber au«

bem ßlofter ßie«born feerporgegangen war unb bamal« im ®cne»

bittincr»97onnentlofter SSitmerfefeen im Wünfterfd^en ba« 9lmt eine«

0 S^avia im SSiirjburciev Jirct«nrcftio.
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'ißrior« unb ij^eidjtoütere inne f)otte.‘) Jsnbeä fc^on 1558 bonfte

bicfer, ba er fid) beii ^erbättniffen nic^t geroac^ien füllte, ab unb

jog fid) in feine frü()ere Stellung jurücf.

Tic folgenbc, in red)tmä6igen gönnen üolljogene SEBat)t toar

ocr^ängni^üoll, benii auö i^r ging iöaltttafar |>ad)mciftcr f)eroor,

ijirofefj beö Äloftcrs Sicöborn unb oon üornebmer ^ertunft im Sippi»

fd)cn, aber ein nnorbentIid)er unb an^fd)meifenber SKönct), bem bie

neue SBürbe wiütommcnc @elegeni)eit unb greit)eit geraäfirle, feinen

ieibenfd)aften ju bienen.

3af)retang bouerte baö Treiben, trobbem e« nic^t nur bei

ifjroteftanten, fonbern and) bei fiatt)otitcn \Hrgerni3 erregte. Sein

cigeneö (iiefinbe nmrbe fdjlicglicb rebeüifd). Ter Scbafineifter oer*

weigerte ben ('ic[)or)ani unb brobte, feinem SIbte „ben ^alö abjut)ocfcn.“ *)

Ter Crben wagte jebod) nid)t einj;nfd)rciten, um ben iöefib bcö illofter»

nid)t aufö Spiel ju feben. Tenn biefem 3)ianne war alleä juju«

trauen. Stuf bem Crben^tapitel in Sieäborn 1578 fprad)en bie

^äter it)r SPefremben aue über ba^ allen guten ÜKenfdien anftöfeige

Sert)alten, bie gred)l)eit, Siuäfd)wcifnng unb Untenfd)beit bc8 Slbte^,

nbcrliefsen if)n aber „auiJ beftimmten unb gcwid)tigen öirnnben"

feinem eigenen ©ewiffen. öeffere er fid) jebod) in

fo werbe man jur Sibfebnng fdbreiten.*) Ter fiölnifcbe Üonbbroft

in SIrnäiberg, 6iraf ©berbarb ju SoIin^S berichtet on ben Slbt ju

Sie^boru am 27. Tej. 1579: Ter Slbt .§ad)ineiftcr boufe „ärgerlich“

mit unüüd)tigen SSeibern. Tic SBeiber feien nun oon @raf Sofias

— Sobn iBolrabi — gefänglid) eingejogen, ber ^bt aber nach

lörebelar cntwid)en. Tic @ütcr bes «lofterä feien oerwüflet. Sittel

’) lustrumentum notarii, eine 'bagamcnlurfunbc, im SlootSordiiD

JU Sllünfler. Stbbnict bei SJlooncr, filofiet Jlecbtbotf unb feine Äbte

n. XXII S. 84. 3)0« Sdjveiben, roeltbeö ben Sliftbof ju ^oberbom um Se=

ftäligung ber ©abl angebt, nennt ben ?lbt virum ntique providam et dis-

cretnm, literarum scientia, vita et inoribus nierito commendaudnm, in sacris

ordinibns etate Icgitima constitutum ac de lcg:itiino matrimouio procreatum,

iu spiritualibus devotura, religiouis et observantiae regularis zelatorem ac

iu temporalibus nuiltum drcumapectum (Slaatenrdji» in fünfter).

*) Xaä i)ilf^geju(b be^ Äbteä an SfsJSoIrab Diar. Wolr. 30. Äpril 1572.

’) Xotabilia de moim.<terio Fleclitorp ($laalbord)iO in ®Jünftet).

fvaglirttc Stelle lautet: inirautur patres illius hominis temeritatem, iiumo

manifestissimam insaiiiam et Omnibus bonis viris intolerabilem dissolutionem,

prodigalitatem, levitatem, lasciviam et impudentiam.
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ba^ gefc^e^e pm großen Schaben ber fatl}oIiic^en 5ReIigton.M ®nb=

(ic^, im 3anuar 1580, mürbe bie Slbfe^ung üoUjogen, unb .'pac^=

meifter in fein fifofter Sic^born jurüefgerufen. ^e§t mürbe er oon

feiner Äirc^e obtrünnig unb fonb bei einem '.yermanbten, Oeorg

non ,^aftbaufen, in ^öfcnfiirbc einen Unterf)a[t al§ 2ef)rer unb

ftornfe^reiber. Um 1590 ftarb er in Slenb. ®ei ber Slbfe^nng

$ad)mei)terg befanb fiel) im filofter nur noc^ ein ÜJiönc^, ber iöruber

^umbert 5>9g«» n>c(d)cm bie 5lbte oon 9Ibbingf)of unb 2ie«born

tommiffarifcf) bie 3fermaltung be« ftlofter^ übergaben.*) Sr naf)in

ben Slnftrag mit großer ^ogbaftigteit an, bat aber, batbmögli^ft

ein mirtlicße« ^aupt einjnfc^en, beim bie f«icn bie aller«

fcßlimmften. Sä merbe halb nießt^ meßr meber ju beißen noeß ju

breeßen, ju brauen noeß ju baden fein. iJer ©ottcöbienft mürbe

nießt meßr naeß Oebüßr geßalten. Jer „flecßtorßfcße @Iaube“

(Srebit) ift ganj gering. lüglicß mirb er oon Ärebitoren angc«

taufen.*) 3n gteießer SBcife fprießt fieß Jigge gegenüber bem 2anb«

broften in 3lrnsberg aiiä: hast ftlofter liegt in „jämmerlid)em Staube".

3)aran ift bie 2eicßtfertigfeit ber früßeren iifermaltnng mitfcßulbig.

Äircße nnb $au^ finb baufällig. Qi ift meber löier noeß 33rot

ba, nießtä ju maßten unb ju föen. 3)ie @üter finb mit Sd)ulben

überlaftet. 3)er 2anbbroft möge bei bem Srjftift baßin mirten, baß

bie flbte oon ?tbbingßof nnb 2ieöborn halb bad jäßrlicße ilapitel

abßalten, bamit für ba« Ülofter etma« gcfcßcße.‘)

5)icfe Serießte erßatten ißre Seftätigung bureß ba« 1582 in

ßoroei) geßaltene Äapitel, mo geäußert mürbe, baß ba« «lofter „faft

in ben leßten liegen feßeine". 9Wan ßattc bie fommiffa«

rifeße iöermattung bem ißropfte @i«bert oon Sueßolß in D)iar«berg

angeboten; ba biefer jeboeß abteßnte, blieb fie in ber .^anb jigge«

bi« JU feinem Üobe. Sieben biefem fungierte, mie in i^ottßarbing«

ßaufen, ein gräfließer 35ermaltcr. 2;ie fWäume mürben für bie Sluf«

*) StaQt4atd)iD in ®tüiifiev. .tlopie.

*) ©cfjrcibtn, Soimtng Cculi 15blO. 3tnat^ard)io in fünfter. Kopie.

•) Srfireiben, lienätag imd) 'Polmarum 1580. ßhenbaf.

‘) ©cpveiben om Cftertoge 1580. ©benbaf. fei ^ier eingcfcßaltet, bnfe

1542 bn« .Ülofter jur 2ürtenfteuei auf 100 Oiolbgulben oeranfdilagt loorben loat,

iDorausS fid) ein poper föopiftanb erfdjIieBen läßt (Sdirciben $bilipp8 unb

Solrabä an ben ?lbt liieinulf, ©alberf, Sonnobenb nad) 3atobi 1542. (Sbcn=

bafelbfO.
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na^me olter unb armer 'i|?crionen eingerichtet, unb bamit ber @ruBb

ju ber gegenmärtigen Sinrichtung gelegt.')

®ie et)angelifd}e firchlict)e iterforgung gejehah ?eit 1556 »on

9iheno, )eit 1566 üon 0chweinsbühlQu^.* *)

2;ic befinitioe Crbnung ber firchtichen SBerhöItniffe in Gor»

6 a ch mufete felbftnerftänblid^ auch über bag Cbferoantenflofter ent=

gültig entfeheiben.

Sereita 1540 legte SBoIrab in einer Unterrebung bem ©uarbion

Stttenbom nahe, eine öffentiiehe S(u8legung be8 ilatechiömuS, junödift

für bie Winber, aber baneben für jeben, ber baju willig, an jebem

iD^ittwoef) ein,;nführen, nnb ,^war be4 5)atecl)U>mud fDfelanchthon«.

3lttenborn tj^tte im Slngenblid feine öebenten bagegen, wohl af>fr

9lbti. 48. .dlofter, jejit Womnofium in (torbad).

machte er folcfie geltenb, al8 er ba« ihm balb barauf überfanbte

öüchlein gelefen hotte. Gr fühle fich, fchrieb er jurücf, bnreh monche«

barin jnr "oth befchwert nnb werbe baher bie Sache noch

anftehen laffen, pmal ba gegenwärtig ein 9?eIigionägefprä(h —
,f^agenau»ißtormä — im @ange fei. S5?oIrab lieft biefen Siuefjug

nicht gelten, fonbern fprad) bem ©nnrbian bie beftimmte Grroartimg

') X'ic Otelbcinnab)utn imirben 1599 auf runb .997 Oiulben bmd)nct, bif

91u8floben ouf runb 360 ®ulbcn (Jürftl. 2.»9(. in Tclmolb).

*) 9Jarnbagcn, Sianbeigefd). I ®. 86. — Diar. Wolr. 5. 3**ü

(p. 69) finbet r>d) bie Siopie eine« EdireibenS bc8 fpfnrrcrä Qteorg ^agf in M^eno,

in lueicbcm biefer barüber fid) beflogt, baß ber nodj oorbonbene Seid), loie er

am lepten Sonntag entbedt, geftoplen fei ; er habe fid) baber bei ber liommunion

eine« fleinen (ßlöblein« bebienen ntiiffen. 3)ie @)emeinbe fei ermähnt toorben,

ber aQwiiienbe Oiott werbe foicbe« nid)t ungeftraft laffen.
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auä, bo6 er fic^ feiner Sufoge gemäff ber^alte unb öor allem in

eigener ^erfon prebige.’) 2;er ftird)^err non @t. Äilian erl)ielt

jugleic^ bie ?tn»eifung, bem ©uarbian in ber 3lu^fül)rung bet)ilfli(^

ju fein.-) Stuc^ ©ürgerineiftcr, üiat, 9iicf)ter unb ganje ©cmeinbe

empfingen mit ber Senac^ridjtigung, ba§ „jur görberung unb 3Bol)l»

fa^rt gemeiner Sugenb" ber ÖJuarbinn angeroiefen fei, mödjentlic^

einmal ben Sated)iämnä „nad) reiner fie^re unb 2Bort ©ottcä" ju

prebigen, ben 8efel)l, burc^ ben fiüfter ju ber angefe^ten ^eit eine

©lode ber 9Jeuftöbter Sirene läuten ju taffen.*) ®ie ©emül)ungen

waren umfonft. 3m Stprit be« folgenben So^res gaben beibe ©rafen

in einem ©(^reiben an bie 2J?önt^e il)rem Unmut über bie pljarifä*

ifc^e, „bem ©olfe örgertid)c ©c^ein^eitigleit" berfelbcn fd^arfen Stuli=

brud unb fteüten bie gmangdweife Sinfübning einer IReform in

Slu«fid)t. Tarouf würben wieberum fd)riftli(^e unb münblic^e ©er»

l)anbtungen angefnüpft. T;er ftonuent wic^ einer beftimmten 3tnt»

wort au» unb fud)te, je^t mit ©erufung auf ba« iu ©egenäburg

togenbe Uteligion^gefpräd), bie (Sntfc^cibung möglidjft t)inau^,Vi»

fd)ieben. Dienen ©ebröngungen gegenüber erttärte er enblid), bafe

er fic^ fo p oerf)olten gebenfe, wie er eS am jüngften Jage oor

bem geftrengen Urteile @otte« ju oerantworten oermöge. Offenbar

fanben bie DRönc^e oon aufeen ^er Srmutigung. fcl)on feit

©eginn 1543 würben fie nad)giebigcr, unb bal)er ift in bem iHcfor»

motion^programme biefeS 3«brf^ (‘>91 - 127) auf i^re gebül)renbe

©serforgung au« öffentlid)cn 3)iittcln ©ebad)t genommen. 3lnberer=

feitS erfd)ien ti, um eine etwaige ^iiderjie^ung auöjufd^liejfen, not»

wenbig, ein genaues 3noentar be« .«tofterS aufpne^men. Gs ge»

fd)at) am ÜRontag nad) üätare im ©eifein ber beiben ©rafen, bie

fid^ Slbam ttrafft oon Jutba, SEBil^clm oon .^anfleben unb .^lermann

oon ©olmeringbaufen beigefellt t)atten. JaS über ben ©efunb auf»

genommene ©rototoll lautete:

„SRontagS noc^ Laetare anno 43 ift nadifotgenbt inventarinm

beifeinS ber Gbbeln onbt SBolgeborenen )pern ©l)ilipfen onbt SBot»

roben, ©raoen ju SBalbed, geoettcru, meinen gnebigen |)crrn, Grn

Slbomi oon gutba, 3Bill)elmS oon ^janflcben onbt |)ermonn oon

*) Sil^auien, 2. 3«6r. 1541.

*) @tl6aufcn, SRontoej nod) Soroltifä Slirginii 1541.

•) Cifenbetg, Gotliebrci ^ßetri (22. Jebr.) 1.541.
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SBotmerfufen, 3n ticm Fraiiciscaner ßlofter ju Sorbad) burc^ mtd),

.'perniann SJellen üerjeic^t,

iWnbt ift bcfuitbcu in bem Sacrario

Sin filbcrn Äeld), ubergiUbt, boruff ein SBalbedifc^ SBopen

mit einer ubergülbten ^^Jatenen, ^at mein g. öon SBalbed,

©raff i|3f)ilipö ber @tattf)Qlter ju SfooenSpiirg feliger, fundator be^

Slofter:!, bcil)in geben.

9lod) brei filbern Seid), nbergült, mit S^ren ^ntenen,

ein jinnen Seid).

Sin groj) filbern monstrantz, ift ubergülbt.

Sin tlein filbern repositorium extremae unctioiiis.

Sin groß rotl) Sorallen ifja t er n oster mit VIH filbern

fteinen mibt einem filbern bilbt.

Sin rotl) fammet SDJefegemanbt mit einem gülben Sreu^

önbt forn einem giilben ^yberlag, foü ein fram öon

^oben.

3mei S p i ft e l r o d non rotem fammet, foü ©raff ^enric^

feliger geben l)aben.

Sin rot^ geblomet fammet SDJefegemanbt mit ber Sd^encfing

onbt 2roiften SBopen.

9tod) ein rotl) geblomet mi^geroanbt mit einem gulben

erl)obenen Sreu^e.

3inei) fd)roar^ fammeten miggemanbt, beibe mit beren

uon ber iöorgf SBopen.

3inei) Spiftelrod oon fd)roar^ 2)amaft.

Sin blam TOeffgeroanbt oon Samlott.

3tnei blam epiftelrocf oon Samlot.

Sin 9Ji e § g e m a n b t onbt jroei e p i ft c l r o d oon mei§ ®ama|t.

Sin füJc^gemanbt oon fd)toar^en oerblompten fepben.

Sin lUfelgemanbt oon braun Samlot.

Sin 9}JcBgemant onbt jroei epiftelrod oon blaiwn

iparre^.

Sin rotl) Sunbifc^ mijjgeroant onbt jroei Sunbifc^ rot^

epiftelrod.

Sin iDießgeroaubt onbt jroei) epiftelrod oon grünem

roanbt.

Sin ajJe^geioanbt onbt jroep epiftelrod oon brounem

roanbt.
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Sin SWefegewanbt tmbt 7 cpiftelrorf üon weitem wanbt.

ßtn dt mcßgewanbt non rotem J'ud) mitt 2 röcfen,

bereit einer fmrre§, ber anber oon ronnbt.

3tem maß ju ben obgernrten SDJeftgewonben onbt epiftelrocfen

oon alben ic. gehörig ift."

2'arnn jc^liefet ein iyerjeic^ni# ber oorbanbenen ifliieber, etwa

126 SBdnbe, loelcbe feftfteüen, bafe bie ÜDJöncbe and) in i^rer iöiblio-

tbef jebe SSernt)rung mit ber lntf)eri)cben Äe^erei forgfältig oer»

mieben, rool)I aber fid) mit ben litterariidjen ©r^eugniffen ftreit»

barer Setömpfer ber ^Reformation, wie Wittenberger, @d, ©od)löu8,

Ufinger, oerfeben bo6en. Wen ^anptinbalt ber Söüdjerei bilben

mittelalterliebe bogmatifd)c, erbauliebe unb ißrebigtbanbbiid)er. Wa«

runter mifebt fitb fanonifebeS iRecbt nnb einzelne« $umnniftifd)e

auö alter nnb neuer (Seneca, iöoetbiu^, Scbulin^, Sroämu«

u. f. ID.). Sejeiebnenberweife fehlt ancb ber malleus maleficarum

nicht.')

Wag bebeutete ben Jlnfang beg Gnbeg, unb boeb oer,zögerten

befonbere Umftänbe ben ©intritt biefeg meit länger, alg man ba=

matg annebmen moebte. 3nt iRooember 1544 bereite nnirbe ber

©narbian über eine 9ieibe oon 'i'unlten amtlicb oerbbrt, nng benen ber=

oorgebt, ba& ein erträglidjer Alomproniib in Unorbnung geraten

war. @r b“ilc nämlicb ben ilird}enbciud), ju bem er fieb biäbcr

oerftanben, eingefteUt, feine SfereitwiUigfeit, ein 'ißrebigtamt anju»

nebmen, jurüdgejogen unb überbnupt fein febeinbareg ©ntgegen»

tommen in eine oerbäebtige .fmltnng unigefebt. ©g war auch nid)t

mögli^, ibn wieber umjnftimmen.*) Wer tatbolifebe Älultng lebte

im ©egcnteil in bem bamalä oon 6 3Rond)en unb 2 SBeltprieftern

bewohnten Älofter (ber I8i,^egnarbian unb 5 Sriiber waren aus-

wärts) loieber auf unb bilbete einen Ultittelpuntt unb §alt für

bie tleine tatbolifebe ^fJartei in ber Stabt. Wa jebod) bie illofter=

teute feit 1543 über bie ^ntnnft beg ilonoentg nicht mehr in ßüieifel

fein tonnten, unb jwifd)cn 21'Olrab unb 'f^b'^ipp ein entfebeibenber

Schritt in nobe 3lugfid)t genommen war,*) fo febafften fie am
15. ?luguft 1546 Söüdjer, fteffel nnb SBertgegenftänbe auf jwei

Sebiebtarren beiwlicb aug ber Stobt. Jlttenborn würbe im folgen«

>) Sütfü. S.=«.

’) öef(bid|te ber fiiliangfirebe S. 131 ff.

*) gebteiben ilbil'Ppg IV. an Solrab, SBilbungen, 3. 91prU 154.’>.
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ben 3af)re burc^ bcn CrbcnSobern in $amm abberufen, unb an

feine 8tcüe tarn ein entfc^Ioffener gutgläubiger, ber burc^ fein

fcbroffe» Auftreten in ber i8ürgerfd)aft flrgemig unb lumult er«

regte. 2robbem hielten fid) bie üKönche in ber Stabt bi^ 1566.

Sn biefent Sabre fam ci ju einem hrftiae« bc^

ftreitboren ©uarbian ilafpar ÜRaget, beffen Vergangenheit nicht

ganj tabclloö mar, mit bcn coangelifchcn fßrebigern unb ber Stabt«

gcmcinbc. Taö Srgebniä war, ba§ bie Ickten ÜKöncfie ba§ itlofter

räumten. SBae an Vriefen, Siegeln, Schlüffeln unb Vüdhem noch

barin oorhanben war, nahm bie Stabt an fich‘) unb »erlegte bie

Vürgerfchule in bie frei geworbenen, jum Seit in fchlechteftem bau«

lid)en ^uftanbe befinbliche fRäumlichfeiten. ®ie SUofterleute hatten,

offenbar in ber ßrwartung ihreS ?luäjuge^, fchon feit einer 9tcihe

»on Sahren jur Erhaltung nid)t« gethan.

2^en Via|5 ber Vürgcrfd)ute nahm 1579 baä neugeftiftete

(>5i)mnnfium ein unb hat ihn jiim Segen beg Öanbeä big auf biefen

lag behauptet.

l!ie ^Darlegung hat gejeigt, bafe in ber Slufhebung ber fttöfter unb

in ber Verfügung über bereit Vefi^tum auSnohmgloä gebührenbe

'JUidficht auf Mirdje, Schute unb djriftlidjeg öiebegwer! genommen

würbe. 2'aneben haben atlerbingö bie ßanbegherren fich geroiffe

3(nteite oorbehalten. ®ie ÜRitterfchaft gloubte fich unrecht«

mäfjig oertürjt, warf ben Gfrafen eigennühigeg Verfahren oor unb

erhob 1568 Vefchwerbc bei bem Sanbgrafen SBilhelm »on ^ffen,

inbem fie betonte, baß ihre Voreltern bie Älöfter gegriinbet, unb fteüte

nun bementfprechenb il)rerfeitg i^wedg Slugftottung ihrer löchter

unb Verforgung ihrer ilinber gorberungen. ®ic ©rafen waren

in ber i*age, biefe Sefchwerbe alg Sufinuation unb ungebührlich«

,'panblung ju erweifen.®)

') Xfls 9!äf)ete in C^^efef). b. Stilton'jfirdje ®. 136 ff.

*) Staat«nvd)iD ju 3Jtarbuvfl.
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Das piHliill-tcliöWrc leben.

®ie bureb bie SReformation bcrbeigefüfjrte Srneuerung be^

religtöjen Seroufjtiein^ fd)ärftc notioenbig auc^ ba^ fittlicbe

ßmpfinben. 2!al)cr gefeit |>anb in |)anb mit ben rcligiöfen unb

tird)iicben 9icuorbnungeit 3Wafenaf)uien ber rocltlicben unb tixdy

liefen Cbrigfeit jur |)etmng beg fitttidjen Seftanbeö ber 93cöölte=

rung. ®er religiöje 9tiebergang im äJiittelalter ^atte entroeber

bereits oorbonbene Unfitten beS i^oltsleben» gefteigert ober neue

^croorgerufeii. SBeit^in roud)erten fie burc^ Stabt unb Snnb. J)ie

äu^erlicbe 2luffo)iung ber Uteffe unb beS ©ottesbienfteS überhaupt

führte fcbliefelicb ju einer meitgebenben Sntbeiligung beS $ o n n =

tagg, ©c^enfeu unb iiaben ftanben offen, unb jene würben fleißig

in ?(nfprucß genommen. S53äl)renb brinnen ber ©otteSbienft oor fid)

ging, fommelten fieß auf bem ilircßl)ofe feßwa^enbe unb allerlei @e=

fcßäfte ober aueß Unfug treibenbe Ceute; eS !am oor, baß ilrömer

i^re SSerfaufSbuben neben ber Slird)tt)ür auffeßlugen. SluSgelaffene

jeftlid)feiten würben mit SJorliebe auf ben Sonntag gelegt. 3n
ber ©rntejeit na^m man feinen 3Inftanb, auf bem gelbe tagsüber

JU fc^affen unb am 3lbeub für bie 3luSnal)mearbeit „mit Scßwelgen

unb Saufen" fieß ju entfdjöbigen.*) Stöbtifeße unb lanbeSßerrlicße

SSerorbnungen wanbten fid) mit großer Scßärfe unter 3lnbroßung

’) (£urpe, ©efepfl. S. 3; 6f.; 15; 22; 42; 56ff.; ö8f.; 98ff.

Sine für biejeä Kapitel loiditige CucDe, bie 'lüfitationSbericbte, bie jule^t no(^

Don ben Stübern Gurge benutzt finb, tonnten leibet, toeil, roie bemerft, nie^t

auffinbbar, nit^t oenoertet werben.
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I)artcr Strafe baciecjen. Um heu Sonntag möglic^ft ju fd)ü^cn,

lonrbc bic .^od),^cttefeter oon it)m obgefdjobcn, ja and) ber Sonn»

abcnb oon gcioiffen ,'vcftlid)tcitcn, bereu SJac^mirtung in ben Sonn»

tag t)inein reidjen fonntc, frei ge()nlten. @raf 3o^ann oerfügte

1555 u. a. baf)in: „Srftlic^ wollen wir, bnfe alle Sonntage ganj

bnrdjau« in linieren Stabten unb ijörfern gefeiert werben, unb

bie Üeiite auf biefelben feine Ieiblid)e SIrbeit tf)un nod) anberc

weltlid)en @efd]iifte ober uunii^e fReifen üornet)men, auc^ feine

iluiiiinerMdjaft ober ilanfniannfd^aft treiben, fonbern ben Sonntag

nad) @ottes fttefef)! I)ciligen, baä ift, mit @otteg SBort jubringen

unb jum gemeinen @cbet mit gläubiger Slnbac^t erfd)einen unb

barbei bie gewöt)nlid)e 3<-’ü bleiben follen." 3Ba§ oon unnüßen

flieifen f)ier gefügt ift, finbet feine (Srgönjung nad)^er in ben

SBorten: foll and) ilfiemanb auf ben Sonntag unb geiertag

über 2anb äie[}en ol)ite iBerlaubniS be§ 'f>farrer^ beö Crtö.“ *) 2'en

weltlid)en unb fird}lid)en Wienern wnrbe anfgegeben, über biefe

!Cinge forgfani 511 wnd)en.

3lnbererfeitä erfolgten ernfte (Srniabnnngen ,^nr Heiligung be«

Sonntags biird) fleißigen löefiic^ bcS WotteSbienfteS. Siied)te nnb

SRägbe füllen nid)t mit unnötiger Slrbeit befc^wert, fonbern jum §ören

beS USorteS öotteS angebalten, unb bie Äinber, nnb wer fonft liier

in 3fetrnd)t fomint, juni ilated)iSmuS gewiefen werben. ®ie 2onb-

orbnung 0. 3. 1581 befieljlt eine anitlid)e Slnf^eic^nung ber iBer»

äd)ter beS ©otteSbieiifteS jwedS IBcftrafnng berfelben.

31118 ber gefteigerten religiöfen Gmpfinbliditeit erflärt fic^ un»

mittelbar weiterl)in bie fdiarfe Stellungnat)me gegen ben SRißbrauc^

be8 3iamen8 @ottc8. !^n8 Jtot^cn unb bie SBeteuerungen „bei bem

2eiben, bei bem .«reu!;e, bei bem Sterben, bei ber SDfartel @otte8“

unb bei ben mand)erlei .^eiligennonien waren bei Sung unb 311t-)

in einem @rabe gewol)nt)cit8mäjiig, baft immer wieber oon neuem

bngegen ongefäin).ift werben mufite. 3^ie genannte Sanborbnung

fafet alles baljiii jufammen, bafe fic „glud^en, Sd^wören,

and) alle aiiberu böfen 2Bünfd)e" nid)t nur mit (Selb unb @e»

fäiiguis bebrol)t, fonbern and) biejenigen, weld)e 3^1*9™

„©ottcSlöftcrung" fiiib nnb fi^ ftillfd)locigenb baju oerfialten,

mit gleid)er Strafe befd)Wert. Sie Alirdie wirb jur 9luStilgung

*) ttiir^c, Sirdil. ©efepg. ®. 5ö.

(Siirpc, ftivd)I. ßlefepg. ®. 6; ugl. g. 59.
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bieie« iCaftcr« neben nnberm and) in ber ^orm in §infprud} ge»

nomnien, ba§ ber i}?farrer aHionntäglid) feine ©emeinbe bnnor

warne.*)

©g ift eine allgemeine Beobachtung, bafe im Übergange jnm fech»

jebnten iJeutfchlanb bie Bbtlerei in Stabt unb £anb

ein f)oh<^ 21^0^ erreichte. ITie Bauernfehaft wetteiferte barin mit

ben Bürgern. Schon bie ättefte flanborbnung flagt über ba» Über^»

mah beä Irinfeni> nnb inäbefonbere über ba§ mafelofe gutrinten.

Tie Stabt Gorbad) fcheint hierin oorangeftanben ju heeben. 3oben«

fall« fahen fid) bie 2anbe«herren 1547 oeranlaht, bieferhalb eine

ernfte fWahnung bortljin ergehen ju laffen. Bor allem finben fie

bie J^aftnachtsfeier in ISorbad) ärgerlich, SBeiber 3Kanne«tleibcr

unb bie SKanner SBeiberröde nnb SEBeiberfd^mud in foldjer Reicht»

fertigfeit anjichen unb bie 9fatur oerftellen, wie finnlofe £ente unb

bie unüernünftigen Tiere fich anlaffen". Ta« hoben fie nidit allein

„in f^infterni« be« ^apfttum«" getrieben, fonbern thun e« noch,

nachbem fie bo« heilifle Soangelinm rein unb lauter bei fid) hoben.

Ta« wollen bie 2anbe«l)erren „in biefen gefäl)rlid)en feiten, bo 9iüd)«

temheit unb SDMffigfeit pornehmlid) oonnöten", nicht länger mit

anfehen unb befehlen, bah bie ^aftnad)t«gebräud)e, „al« bie ©otte«

BJort, aller 3“^* ©hrbarfeit juwiber", gänjlich abgeftellt

werben.*) 9lber nid)t mir in ßorbad), fonbern in ber ganjen ©rof»

fchaft filmte man bie f^oftnadit mit ihren gefahroollen 9lu«fd)reitnngen

au«5urotten.*) Ter ßrfolg wor nur ein teilweifer. Tie ©ifen»

bergifche Regierung fah fid) 1590 jn einem ernenten Berbote oer»

anlafet, an« welchem mir erfehen, baff in ben 5aftnacht«bräud)en bie

altgermonifche Sitte bc« Beigen« unb be« Schwerttanje« fortlebte.*)

Bon bem Beftrebcn an«, ba« Bolfcdeben oon wirtfchaftlichen nnb

fittlichen Schäben su hc'Icib würben auch gewiffen Überfd)reitungen

bei fyamilienfeftlichfeiten Schranfen gezogen. Betroffen mnrben baoon

in erfter 2inic Taufe unb ,'pochM’it- 5ür jene wirb al« l)öd)fte«

9Ka6 be« Berbrauch« ein l)olb für biefe jwei '^^wr

angefeht.®) Sine Sorbadjer Crbnung o. 5- 1582 geftattet für ba«

•) 91. (1. C. S. 90.

^ Ciiirtie, .Uirdil. öefepgeb. 52f. ") Clurpc, .Uircbl. Oefefgeb. 0. 96.

*) 0. 105. )Nid)tig ift b'cr aud) bic ^aftnaibt mit bclbniidjtn ®«briiud)«n

in 3ufommcnbang gebracht.

*) (Sutpe, $lird)l. öefepgeb. 0. 53 (1581).

SdluHe. !Kfforniatieii»äcid)id)tf. 25
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Jauffeft einem Sürgermeifter, einem 5Ratg£)errn ober fonft einem oor==

nehmen, oermögenben iönrger eine 2Rab4eit oon oc^t ©äugen, einem

geringen unb gemeinen ®nrger eine folc^e oon nnr oier. ®ie Jfft'

Iicf)teit barf nur einen 2ag bauern.*) @in „Sungfernobenb“ oor

ber §od},
5
eit barf nid)t ftattfinben.'-) Sei SBitioer» unb SBitioen=

t)od)3eiten mar in (£orbad) febe feftlic^e Seranftoltung oerboten.*)

2)en gefä^rlid)ften g^iob fitttid)=religiöfer Crbnung ertannten

ilanbeöregiernng unb ftird)e in ben Serfef)(ungen gegen baä fec^fte

©ebot. 2;ie Seobad)tnng, bag biefelben im £anbe „einen grofsen

Sinbrud) getban" unb befonberä unter bem ©efinbe fid) breit mod)en,

führte jH einer energifeben Sefämpfung mit ben 3)?itteln roeltlid)er

nnb tircblid;er ©efebgebung. Sebige 'ißerfonen, bie in offenbarer

Unfeufebbeit leben unb fid) meigern, ju ehrbarer @bc P Steifen,

barf lein Unterfaffe in Stabten unb !^örfern beherbergen; in

höherem 9)Jabc noch fonimt bie Strenge biefer Serorbnungen @bt=

bred)ern gegenüber jur Slnraenbung. S)iefe werben mit bem fragen

bei? Sd)anbftein^ nnb, wenn bieö erfolglos ift, mit Slu'^meifung

bebrobt.*) 3n ben Spinnftuben fonb man bie oornebmften $eim»

ftätten biefer Sünben. Taber werben fie bei @etb= unb ^aftftrafe

oerboten; ja bie ilird)enorbnung weift bie Sifitatoren nod) befonber^

auf fie bin. ^“'ammengefabt werben bamit auch bie „iKaebttänse". *‘)

2;cmentfpred)enb lieft man im SifitationSprotofolI gelegentlid) ber

Sifitation in @obbeI«beim im 3abre 1565: „SBir hoben bie fpin»

ftoben, faftnad)t, fird)tnei), tud)enbaden, pfingftweibe *) onbt onbere

ergerlicbe eonventiciila, fo fid) bafelbä erhalten, ju wilchen un=

jeitiglid) biffimuliert wirb, ernftlid) oerbotten."

(5ine SSJiIbunger Solijeioerorbnung oom Sohre 1567 (erneuert

1605) nnterfagte alles Spiel um ©elb binnen unb au^er ber Stabt

ober in ber J'e’lbmarf, cbenfo nnjiemlicheg Janjen unb bie ^inju-

^iebung oon Minbern ju ben oft auögelaffenen ^ochieiten.

?llö in ^erbfen mehrere 2)irnen fid) ärgerlich machten, ging

’) 0ef(p. b. .SHlioiisfirclic ®. 197 f.

*) (liirpe, Jiird)!. ©efepfl. S. 59.

’) Weid), b. Kiliaiuifirdje 3. 202.

*) (turpe, fiird)l. Wefepg. ®. 2f.; 5f.; 59.

») Slirdjl. Wefepgeb. 3. 59; 89; UK).

*) 3. barübet SJ. (turpe, ^ürftent. SSalbed 3. 406 {. ®ie ^baäÜtwib«

ift Bereinjclt nod) beul« >ni Webroutb.
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ber Pfarrer an bic ßanbeömutter unb et{ud)te fie, bie|en ^artnöcfigen

^erionen gegenüber um „einen großen (Srnft unb c^riftlic^en @tfer".‘)

lief rourjelte in ben ©emütern ber Stberglaube. ®ie Äftro»

logie unb ber ©faube an SSorjeic^en mar gemeinfamer Sefi^ ber

©ebilbeten unb Ungebilbeten. Sonad Jrßgopfioruä ftanb I)ierin

nic^t pl)er unb freier alä bie ^Bauern feiner 'Jßfarrci. 3“f^“ria8

^ietor in Sorbac^ backte nicf)t anberä, mie man auä feinen an

SBoIrab geriditeten ^Briefen erfief)t. Singftücf) blicfte unb laufc^te

man auf bic SBorboten fommenber ©reigniffe. ®ie SJenfmürbigteiten

beg 6nfer ^forrerä finb bure^jogen oon 9loti^cn biefer Slrt. Sind)

@raf SBolrab nimmt gern ®ejug auf !iBorieid)en. 3“ munber»

baren |)immeiöerfc^einung, bie in ber Suft eine 0tabt unb bann

ein !Jorf in ooller ©enauigleit fet)cn liejs, bemerft er in feinem

lagebuc^e: „SBaä es bebcutet, mag ber liebe ©ott roiffen. ©ott

fei uns gnäbig." SBenn ein ^forrer in iR^ena *) einmal in einer

Spnobaiprebigt 1585 fid) gegen bie ^rognoftita auSfprid)t, fo fügt

er bod) ermöfeigenb fofort ^injn
: „Sebod) mill id) t)iermit nic^t aQe

arbeit ber astronomorum oerbampt ^aben, benn oiele binge

ex tausis naturalibus Bon ben astronomis tonnen i)rognosticirt

roerben." 3luc^ in ber SorauSfeßimg ber Söirf(id)feit ber 3ouberei

unb ber Ur^eberfc^aft beS SenfelS beftanb unter |>oc^ unb JJiebrig,

unter ©ebitbeten unb Ungebilbeten ooUe Übereinftimmung. SS

entfprac^ ber allgemeinen ÜReinung, menn ber eben genannte 3f**9^

urteilt: „2)erentmegen tonnen bie jauberer onb ireSgleic^en nit onberS

bann für beS teufelS l)ofgefinb geachtet nod) gel}alten merben;" leiber

aud), menn er bie Cbrigteit aufforbert, bie unb

rinnen im ßanbe ju töten.

®er Pfarrer SBernl)arb SBael in 9lffolbern mürbe 1589 burd)

einen in biefeS ©ebiet entfallenben 9>organg in 91nfregung oerfeßt.

Sin SD?ann feiner ©emeinbe glaubt fic^ oom 2cufel befeffen. 0ein

IBeic^toater oerfud)t, i^n ju bcrul)igen, unb betet il)m ben ©lauben

unb bas SSaterunfer oor. !?en erften 9lrtitcl oermag er ju micber»

f)olen, aber ben jmeiten tann er nid}t on^eben: „ber fdjmarje 9Rann

roolls nic^t leiben." ©nblic^ gelingt eS boc^, nur ftodt er eine

*) ©(bveiben beä ^ßfartevä 3obonneS Älcinjcbmibt an bie ©räfin 9lnno,

obne ®otum, im 3-ürfti. 2 ‘irt.

») Diar. Wolr. 1571, 19. 3uli p. 699.

’) gürftl. 2.»?l. 3. oben ®. 70.

25»
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ffieilc bet bcu SBorteu
;

„9iiebergetal)rcn jur .^öUen, aufgefa^rcn gen

^imnteL" 9Iud) bei bem 35ateninfer gab ed Hemmungen bei ber

ersten, ber fedjften unb ber fiebenten Sitte. (Sin 5:roft «ar e§ für

SBael, baff ber Sefeffene @ott nic^t läfterte, ja fprac^: „C §en,

erbalte midj" — ,,3d) tnill bei @ott leben unb fterben" — „?f(b

bittet üor nticb, bafj id) beö fd)tt)ar,^en fDJanneä loS werbe." SBael

entfcbloß fid) nunmcbr, am niidjften Seifein ber @e=

meinbe baö gemeine (Mebet für ibn öffentlicb ju tbun, unb erbittet

ficb baju bie Stnmefenbeit unb 9}?itwirlung feines SlmtSbruberS

Sftber in SBalbed.*)

Son bem leufel unb feinen Wienern fühlte fid} ber Gbrift ba^

maliger umgeben unb bebrobt.

„'Ict Icufel mit fcim bellifdtfn Jieer,

Ser bcflert jii brinflcn Bon reditct leer

Unb fdtcuft baf)cr je bei ber loeil

Sein fcbnipfe aeidiofi tmb feurige pfeil.

93olt bief) gern oll bein^ trofl« berauben,

fDiuft im nefl miber ficbn im glauben.

Sein glauben baio auf Sbefum (5brift,

?llB bon für bem Scufel fid)er bift."*)

3n jürftenberg würbe auf Sefebt SBotrabS 1571 eine ganje

Sippe wegen SerbaebtS ber .3auberei gefönglid) eingesogen nnb ber

golter unterworfen. J'od) ergab ber '^^rojefe nichts SelaftenbeS,

unb bie \>(ngefd)ulbigten würben, nad)bem fie Urfebbe gefebworen,

wieber entlaffeu. “) 9US bie junge ©röfin 9(nna (Sricb, oon einem

Scfud)e in DianSfelb beiutfebreub, ihrem Sater auf bem Sifenberge

erjäblte, wie (IpriacuS Spaugenberg bei ?lbfaffuug feines „3agb=

teufelS" einmal burd) beu 2eufet behelligt worben fei, l)iflt ber

@raf bieS für widftig genug, eS feinem Hagebuche ansuoertrauen. ‘)

9lud) bie ilirebenorbnnug fanb eS uotweubig, bie Sifitatoren ouf

etwaige ^““berci bin ju inftruieven.

Dieben bem Mampfe gegen bie religiöfen unb fittlicben Schöben

beS SoltSlebeuS ging baS eifrige Semüben um 9lufbau beSfetben

‘) Stftreiben ®aelä an (fftber.

•) 3" ber obigen ^rebigt.

’) Diar. AVolr. 10. J>ebr. 1571. — Sie llrfeftbe cbenb. .3. 3Kärj.

*) Diar. Wolr. 1573 p. 47 n. ?lnna (frid) brachte übrigen« ba« ?tud)

ihrem Klater mit.
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im eoangelifc^cn Sinne. Staat unb Äiirc^e tf)aten fic^ f)ierin treue

§anbreid^ung. ©olbene SBorte für bie Stänbe finben fid) in ber

^aultafet Sodann |>efentreger«. Srnft rcbet er ber bienenben

ftlaffe ju:

„Sin gottfetiger Slrbeitcr nnb 2ageIol)ner foH bebenfen, menn
er an ber Strbeit ift, ba§ er bann im ©e^orfam unb @ebot @otte8

ftet)t, ber i^nt befot)ten t)ot, im Sd^roei^e feine« Stngefit^t« fein

93rot ju erwerben. Unb bieweit er fic^ nun einen gemiffen iöo^n

jur Slrbeit befteßen löffet, fo ift er bie feine« ©ebinge« feine«

®rotf)errn ftnedjt, bem er nic^t weniger bann ein .^au«tnec^t an

ber gebingten Strbeit treu foü fein, unb gteic^wie it)n ber .§ou«oater

an ber Setotjnung nic^t oeroorteilen foü, aifo foü er and) ben

$au«^errn an ber 3(rbeit nid;t oeroorteilen. 2!enn ber 3lrbeiter,

fpric^t S^riftu«, (nid)t ber gaultjorti ift feines i*of)nc« unb Speife

wett." 2)ie untreuen 3trbeiter finb Betrüger if)rer ,'perten unb 3Jtit=

d)tiften. Sin fotc^er „iffet ba« unoerbiente 93rob feine« ^crrn

mit einem gottlofen öewiffen". Sr ift „ein ®ieb an bem unoet«

bienten 2ot)n".

SEßenn bie ftirc^enorbnung ben itifitatoren it)r Stuge auf bie

SBudjercr ju richten befiet)It, fo wirb bamit gefagt, bo§ aud) in ber

©raffc^aft aSßalbed biefe« fd)limme Übel bamaliger öoben ge=

funben ^atte. Dtebeu bem ftrengen iöerbot burfte, wenn man auf

einen Srfolg rechnen woüte, bie Sinwirtung auf ba« ©ewiffen nidit

fef)len. liefen SGBeg get)t |>efeutreger in feiner |>an«tafel;

„©lei^wie ber 2ef)ent)err (Darleil)eri freunblid) unb brüberlic^

im itauf unb 3(ufleit)en (lBerleil)en) mit feinem 9täd)ften f)anbeln

foü, oifo wieberum foü fic^ and) ber Sc^nlbener treu unb glaub«

Saftig gegen feinen £e^enl)err finben unb fpüren laffen, benn ©ott

ber §err, ber ba lieb l)at bie ©erec^tigfeit unb oor welchem oüe

Ungerec^tigfeit ein ©reuel ift, wirb ben untreuen unb lügen l)aftigen

Sd)ulbner gleich ben 2e^enl)errn ftrafen."

So fel)r aber ber einjelne feinen befonberen 33eruf l)at in unb

außer bem $aufe — .^cfentreger fül)rt bie« au« —
, fo gilt ba«

neben unb barüber „aUcn Sfjriften" biefe«:

„®en Sßriften ift oor ©ott unb jur ©crccßtigteit genug, baß

fie glauben. 3Eenn au« ben SBerfen wirb Düemanb gerechtfertigt

oor ©ott, fonbern ber ©eredite wirb feine« ©lauben« leben. 3luf

baß fie ficß aber nicßt mit be« ©lauben« falfd)em Scheine betrügen.
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ber^albcn füllen fie fid) oud) guter SBerfe befleiftigen, unb biefelbigen

bienen barju, bo^ man bamit bem liJamen @otte« (S^re unb ^rei»

cinlegt, unb (fie) if)re^ Serufg geroi§ merben."

Unoertennbar ift eine bebeutfamc fittlic^ religiöfe Hebung be3

ißoltäileben^; in ben Stabten in f}öt)erem @rabe ol2 auf bem Öanbe,

100 bie f^olgen ber fd)led)ten geiftlidjen Serforgung bnre^ bic frühere

ilirc^e fic^ Joeit fdimerer überroinben ließen. 9lber ber Gorbatßer

Superintenbent 9}ompl)inä tonnte bo(^ 1588 urteilen, „baß mon in

bem großen Alirdifpiele (er meint ben ®ifenbergifd)en Sanbe^teil)

unter Sllten, ilnecßten unb SDtögben menige finbet, bie nießt bie

fünf linuptftücfe ber cßriftlid)en, maßren ^Religion fottten gefaffet

ßaben" baut ber großen ^aßl „treuer unb fleißiger Seßrer“. ')

ferner ßoren mir aud) nuä bem Äircßfpiel Uffeln 1573 auf ber

einen Seite jmar ba^ offene ©eftänbni« ber ©emeinbe, baß burd)

beS jeßt abgefeßten ißfarrer« „üinbigteit, (Sinfalt unb oiel 9lad)=

gebend" bie junge SBelt „in ein unartige«, milbe« unb müfte« Öeben

geraten fei", jeboeß auf ber anberen Seite bie SBitte um einen

„fdjarfen, ftrengen unb ernften ÜRann", ber mit gutem Seifpiele

oorangeßt, al« SJacßfolger. *) SBie ßier ba« ernfte Semüßen um

ein orbentlidie«, d)riftlid)e« ©emeinbeleben ßeroortritt, fo tommt

reicßlid) unb mannigfaltig ba« freubige Semnßtfein jum ?lu«brud,

unter bem Segen be« mieberermedten ©oangelium« jn fteßen. So
ßören mir ben SBilbnnger 9?eimcßroniften feiner llaterftabt jurufen;

C 'I^ilbungcn, bit fleinc ftobt,

Wo» bid) grob bfgnobcl t)Qt

Wit icinem luort, louter unb rein,

33<ld)e5 b'r gtlebtl ipürbt fein.

2'oibei ber liebe Wo» uiW Ibu evbolten,

iToö mit bleiben unjetfpallen

3n ber ford)t tmb liebe be§ HERN,
Unb bie liebe aud) jitin negeften feren,

92ad) ieinem mort monbcln unb leben,

92imnier bemfelbcn mibberftreben.

Tie ernftere ?luffaffung ber Slufgaben be« Seben«, melcße bie

^Reformation ßerbeifüßrte, tonnte nießt oßne moßltßötigen (Sinfluß

auf bic mirtfd)aftlicße i*age bleiben. 3n ben Stabten oor oßem

') W. 9Jl)nipbiuä unb 91nton. Steinrüd, 1?rci) flöge Onb i'cidiptebigt.

Semgo 1588.

2d)Miben an Wraf 'öotrab, 2. 91ug. 1573. (Diar. Wolr.)

Digilized by Google



fittIi(ft=religio)e fieben. 391

fe^te fic^ eine beffere ginangorbming but(^. 3)urd} ginjtel^ung unb

»etflänbtge Verwertung nu^Iofen ober unrid)tig oerwerteten

Äird)engute8 würben SKittel flüjfig, um Slrmenpflege, 0c^ule unb

Äirc^e in angemefiener SS3ei)e auSjuftotten. I'ie iloftenorbnungen

^aben barin i^re wefentlicbe Aufgabe gefunben. 33er @ewinn, ben

eine georbnete Strmcnpficge brod)te, tann nid^t ^od) genug oer»

anfc^Iagt werben. SGßä^renb bie oogabonbierenbe Vettelei auf^örte,

gewannen bie Sranfen unb ionftigen §ilfgbebürftigen eine regel=

mäßige, oon ßutäU'ötfitf'i unabhängige §ilfe, unb bie oorüber»

ge^enb in 9Jot (Geratenen burch eine ihrer üage entjprechenbe ^anb=

reichung bie SD?öglichfeit, fich wieber emporsuheben. 3)ag bei biefer

gemeinblidjen Crganifation beä ?trmenwefeu« bie prioate SBohU

thätigfeit fiefi nicht geminbert hot, bezeugen jahlreidje Stiftungen.

ßanbe^hf’^i^^'^ ooi* Vürger wetteiferten barin. !?er 33ant

für bie erlangte eoangelifche Srfenntni# fommt mehr al« einmal

in biefen Stiftungäurtunben alä Urfad)e ,^um 3(uäbrud. So be^

ginnt ber Stiftungsbrief beS Johann o. ÜRepfenbug ju ^öfthfo *)

0. 3. 1550 mit ben SBorten ; „9Jachbem @ott ber allmäd)tige mich,

meine liebe f»auSfrau fetige unb unfere ftinber allhier auf biefem

Srbreich mit einer ziemlichen SbefmannSnahrunge gnäbiglich oer=

fehen, unb bann unfer lieber |>err ßhriftuS in feinem hc'Iiflf«

ßoangelio allein bie Siebe beS 9iächften unb bie SBege ber Varm»

herjigfeit oon unS forbert, fo höbe ich ouS fonberlicher chriftticher

Siebe unb ifjflanjung göttlicher Sllmofen bem Slllmädjtigen z« 2ob

unb @hr« oob Vefferung beS 5Rächften unb zu fernerem ^riftlichen

Sifer nachfolgenbe Stiftungen aufgerichtet."

^efentreger hot in feiner §auStafel ein Äapitel „3?en ?llmofen=

gebern", in welchem er in ©egenfah zu mittelalterlicher 3lnfchauung

unb ißrnfis ben eoangelifchen Vegriff beS SBohltl)unS an ben |)ilfS=

bebürftigen entwidelt.

„6s follen fich 6hriften zum fröhlichen unb willigen 9llmojen=

geben (burd)) bie freunblichen Verheißungen bcS .gcerrn erweden

loffen, ber alle SBol)lthat, fo auf bie Sinnen gewaubt wirb, nicht

onberS anfehen unb erfennen will, bann ob biefelbigen an feine

eigene Vfifou angelegt wäre." 33ofür zieht .öefentreger eine Veihe

oon Vibelftellen an. „6s follen fid) aber bie ©laubigen oon ber

Vormherziglcit unb SBohlthat nicht hiubern taffen, ob fie fehen,

*) 3m ^PfarrorChiD bafefbft.
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boj? i^r gegebene^ Sninojen beit Umuürbigen iinb Unbanfboreii

mürbe, benn borüber iötlen fie ben §crrn Gf)ri)tu8 laffen 9ii(^ter

jein, unb joUen fie an i[)rem f)imtnlifcl)en iöoter lernen, ba§ fie

and) ben Unbantboren roo^ltbötig jeien, gleic^roie er feine Sonne

unb Siegen ben SBöfen unb @uten miberfa^ren läfet, unb foUen fic^

mit nidjten, @utes ju tl)un, inübe ober oerbroffen taffen moc^n,

ongejef)en, baft, loer fid) beö Strmen erbarmet, ber teitjet bem $errn,

ber e§ and) oergelten luirb in ber iJluferfte^ung ber gerechten

Seute."

Xie religiöfe Gmpfänglid)teit ber @emeinben fanb anbouernb

grofeen ©efallen an ben geifttidjen ©c^aufpielen, welche au^ bem

2)iittetalter übernommen mürben, ober jnm Seit einen anberen, ber

reformotorifd)en (Srfenntniö entfpred)enberen ^n^olt erhielten. Sin

ber Sd)melle ber Sieformation, i. 3. 1520 füt)rte bie @eiftlid)teit

in 3Jiengering[}aufen unter SOiitmirtung oon an 140 ^erfonen bog

„Üeiben (St)rifti" auf.') Tie ''^^oifionggefc^id)te mar Oftern bcg=

felben 3ol)reg öegenftanb einer iHuffü^rung in (Sorbadj. 3n
einj^etnen Stübten bilbeten ,^u biefem ^ii’ede fic^ ^Bereinigungen, bie

oud) augmärtg if)rc bramatifi^e Sunft fe^eu liefen. So fpielten

1573 Ültengeringt)äufer in SBilbungen bie .Slomobie „§erobeg unb

bie unfd)ulbigen Äinber" nnb 1583 bie @efd)id)te oom „SBerlorenen

So^n"; 1004 füt)rten ebenbort bie Sac^fent)äufer „@ftf)er‘‘ auf,

1010 bie
{5reit’nl)agener bie „§oc^i\eit 51t ^ana".*) 3n

berg fpietten 1004 bie Sodjfenberger bieftomöbie oon „.^omutug".

Ter Umftanb, baff ber ÜJiagiftrat ben Spielenben einen ®t)renfolb

reid)te, bemeift, mie fct)r Stimmung bafür oort)onben mar. Tie ?luf»

fütjrung fanb in ber ilird)e ober im freien ftatt.

3u biefen ^ioltgfpielen tarn, burc^ ben Immanigmus empfohlen

unb geförbert, bie Sd)uItomöbie, in ber fic^ biblifc^e unb flaffifdje

Stoffe mifd)en. Tie SSilbunger Sd)üter brachten 1557 gelegentlich

beg ^erbftefomeng bog Sctjaufpiel oom „iBerlorenen Sot)n" jur

Tarftetlung, bie (Sorbachcr fütjrten unter Sttitmirtung oon tSürger»

‘) S. Gurpe, Sag gürücnlum ®al&ecf ®. 422.

St. Gidilcr, ®fjd)ict)tc ber ©tabtfdjule p 9iicber=93ilbungen ®. 31.

2. Gurpe, Stolfgüberlicferungen ouö bem Süvftcnliim Säolbed, 425 ff. teilt

ein big ctiua 1830 in Gülte aufgefübrteg 91tcibnfld)tgfpiel mit. Gg loäre

iBÜiifdiengmert, baft bie über fold)e Sluffübrungen »ort)onbenen Ülacbriditen ein=

mol gcinmmelt mürben.
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iöJ)nen unb einigen ölteren ^erfonen am 15. 9Kai 1572 in ber

Äilian«fird)e nac^ ber ^rebigt bie „öefc^ic^te 3o)cpt)d" Dor einet

grölen 3“^örETidE)aft auf. @raf SBolrab, ber fi(^ in biefer befanb,

urteilt, ba| mit Sifer unb rcligiöfem ®rnft agiert mürbe.') I'aä

©^mnafium fc|eint, im (Sintlang mit ber Sitte |öf)erer Schulen

bamatiger bie ttomöbie eifrig gepflegt ^u ^aben. So famen

jur Sluffü^rung: „3lbrat)am unb 3faaf" (1582), „|)omuIu^" (1584),

„Sobiaä" (1586). 5)ajmifd}en liefen lateinifc^e Stüde.*)

Sie^t man oon ben Sd)uItomöbien ganj ab, fo ift mertooH,

feftfteüen j\u tonnen, bo| in ber @raffd)aft ein Iebt)after betrieb

ber geiftlic|en Sc^aufpielfunft üor()onben mar, ba| einzelne Stabte

fid) bie pflege berfelbcn befonbers angelegen fein lie|cn unb mit

bcni, maS fie einrid}tcten, anberen Stabten auät)alfen.

Sßielfac^ ^emmenb ober jerftörenb griffen in biefe friebtidje

Sntmidlung oerf)cerenbe ffiottätrant^eiten ein. Sütc^rmall jog bie

^eft burc| baä £anb. 3n Gorbod) raffte fie 1542 nid)t roeniger

al« 500 a)tenfd)en f)in unb 1597 nod)ma(^ 541. Sn SBilbungen

ftarben in jenem Sa^re 408, in biefem innert)a(b ad)t SBoc^en 500

^erfonen, im 3at)re 15.53,54 au|erbcm 271 unb im Suf)re 1566 67

in etma neun SKonatcn 564. Sem ^^Jfarrer Soft 5tbel nat)m fie

ben ölteften Sof)n Sofias unb feine beiben Söc^tcr Stnaftafia unb

Spbia. ”) Sac^fen{)aufen oerlot im Suf)rc 1567 bii» September 213,

9te^e im Sut)re 1553 100, im Satire 1567 200 Sinmof)ner. ’Jtuc^

ouf bie Sörfer tarn bie furd)tbare Ärant^eit; in @obbeIät)eim j. ®.

fielen il)r 1566 „ad)t Steige" ÜJtenfd)en jum Cpfer. ^) Siefe

fc|roeren ftellten an bie (Meiftlicben gonj befonbere ?lnforbe=

rungen. Sßerjmeifelung unb 2eid)tfinn muc^fen nll,
5
u leicht auä ben

Irümmern ^erftörten OHüdeö leroor. Semgegenuber galt e«, für

biefe furchtbare @ei|e( ba^ ridjtige religiöfe ®erftänbnig ju er»

»erben. Siefe» 3'^t ftellt fid) eine „Cratio jur 3c't ber ^eftilenj

ober eines Sterbens", folgeuben S33ortIauteS: ®)

„C @ot, in emigteit epn oatter aller gered)tigteit imb barm»

*) Diar. Wolr. 1573, 15. SDiai.

*) 2. ßurpc, @)i)mnafium ä'i Gotbad) ©. 118 ff.

’) 2. ßuvtje, gürftent. '©nlbed S. 172 ff.
— Diar. Wolr. 1567.

Sd)tetbcii 9(bel8 an SSolrab, 4. ®lärj 1567.

‘) 2. ßurpe a. o. C.

*) Setnetonipä ©cfangbutböenlipitvf.
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^ert^gfeit, fo bu etroan ben erleuc^t(ct)€n tomjng onb propl)cten

SJauib umb iepncr funbc willen pn jpneni nolcf mpt epner jo grau-

famcn peftilen^ geftrofft ^aft, ba^ pn brepen tagen ju fruan bp§

ju ber beftpmpten jeit aufe bem nolcf non 2^an bi§ ®eriebeo

fiebentjid) tanfent man geftorben ipnt, nnb bu auff bie bic^t fpner

iiinbe nnb auff fepn pnnpgeä gebet bem fterben nnb peftilen| ^aft

taffen auffboren, o ^eer @ot, fo muffen mir betennen, baS bu nu'ä

be graufame ijieftilenp atlepn jugefant f)aft ju epner ftrnff nnferer

funben, mpt benen wir bid) auffö t)ocf)ft onb o^n nntertafe beweget

nnb belepbiget buben, nnb barumb, o barmber^iger natter, fo bitten

mir bicb mit pnnpgem bcrb^” b« befentnpfe nnferer funben, ba§ bu

nii'^ biefelbigen wolleft gnebigticb ner^eiben nnb bpneS gotlicben jorn^

nergeffen nnb be graufame ptage ber '^eftilenp nnb be8 ieben tobe»

gnebiglid) abwenben, auff ba§ wir pn gefuntbeit nnferä lebend epn

gnebige bub wugen tbun nnb mpt bpr emigticb pn fetiger freube

leben. Tai( bitten wpr nmb ^fefu'äi Gbriftus".

J^iefe (Srfabrungen, ferner waS man non graufamen ?tnfcblägen

beS ifjapfteü gegen baö ©nongetium erfuhr, unb bie Äunbe non

blutigen Kriegen in ^ftolien, grantreicb, ben 9iieberlanben unb mit

bem tSrifeiube ber Cibriftenbeit weeften ober ftürften ben ©ebanfen

an ein balbigcö Sube ber Söelt.

2>ie ®elt, bic tann niefjt löiiflct ftebn,

5ft fdiiuacl) unb alt, fic muft jerge^n.

Sie frod)l oon allen Crten fet)r,

ltnb faim bie Üaft nirfjt tragen mehr.

£d)utb finb ber Xeufcl unb ber 'fJapft:

Ter iönbfl bat fic fo hart befeproert

Unb alle gut Crbnung Derfebrt,

Trumb war fie gern fnmt unä crioft.

SiMr bofien aß auf Teinen Troft.

Ü)iit bem Gintreten ber 9teformation i’fuc Gpoepe

bcö S d) u t w e f e n § an. S'ie norgefunbenen f^ormen unb ibr 3n*

balt erlagen ber itoufeguenj beö neuen Sebent» unb IBilbungSibeatö.

3^ie walbcdifdfen Stiibte befaf5cn Scpulcn, unb aö Scbulberr er»

fd)cint im fttnfjebuten3:abrbunbcrt ber SJZagiftrat, atlerbingä innerhalb

ber tirdftidfeu Ginfdjrüutungen, wcld)e in ber Gigenart be^ SKitiel»

alter# lagen. Cb in einer biefer Sdjulen anher 9efen, Schreiben,
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5Rcc^nen, firc^Iic^cn Oefong unb Serwonbtem Humaniora, olfo oor

atlem bie lateinifc^f ©prad^e, gelehrt «orben ift, mufe a(^ äiucifct^aft

gelten. 3nbe§ auc^ bte|er, im ongcmcinen einfache Unterricht«»

betrieb behauptete ficf) nidjt; er hörte entmeber ganj auf ober mürbe

leiftungäunfähig. ®ie ^folgen biefer 3 **)tänbe maren mit ben

$änben ju greifen. ®er SBerfall ober bie Stuflöfung ber Unter»

richtäanftalten ftumpfte baä öilbung^bebürfniä ob unb förberte

bamit bie Unbilbung. „(Sä ift leiber bal)in fommen“, fo hören

mir eine Stimme im fianbe, „bafe ein fyiirft, |>err, ©beimann,

mohlhabenber Bürger ouf feine ^ferbe, Säue unb ^unbe größer

3luffehen hat bann nuf feinen eigenen Soßn, ber fich nach feinem

lobe beä 9tegimentä annehmen foll. 5Dian hält einen Änecht, ber

einen f>abicht ouf ber §anb trage; berfelbc mirb in giemlichcn

©h^en geholten. Sollte man aber einen befonberlid}cn Sdjulmeifter

halten baä beuchte fie unniiheä T'ing unb Unfoft [ju] fein.“

Unb mo man einen Schulmeifter annimmt, fragt man uid)t nad)

feinem Sonnen, „©inen unoernünftigcn SJogel fann man reben

lehren; foUte man bann auch ffinen jungen ftnabcn,

ber Suft unb ®egier 311 Sehre hot, fo er jiemlid) erjogcn mürbe,

nicht lehren, maä ihm fürgegeben mürbe? SBnä foll er aber lernen,

fo ber Schulmeifter felber nicßtä fann ?" !Tie golge ift eine große

Unmiffenheit biä in bie oberften Sreife hinauf, ißielleicht berühmt

fich öiefe ungetebrte Cbrigteit einft am jüngften 2age oor ihrem ^errn

:

„Sieber @ott, mir hoben löblid), frieblich unb mohl regiert; hoben

hoch nie feinen ®uchftaben gelernt, nie feinen gelehrten ÜJfann in

unferer Stabt jum Sürgermeifter ober IHoth^inann gehabt. So
mirb @ott antmorten; baä baut euch taufeub 2eufel. J'enn hätte

ich um ber armen frommen Seute millen nid)t felbft jugefeßen,

hätte mich auf eu^ oerlaffen, ihr folltet eurer SBeiäl)eit unb .Slunft

halben nicßt lange SJecßt unb griebe im Saube beßalten hoben."

jen ?lbel reißt ber 3J?angel an ®ilbung in nnitmillige Jeßben unb

rauberifcße Unternehmungen. 3ßr Sinn fteßt auf Slrieg unb Un»

ruße, „©i, @ottä ilaltin, ift benn aßc 3^it Scifbc? SBiU fein

Srieg auffteßen, baß mir @e(b oerbieneu? S'a« ift ißr täglich

35aterunfer." SBäßrenb eä alä eine große Sdjanbe gilt, „baß ficß

©iner für einen Scßufter ober Sd)neiber auägebeu mürbe unb fönnte

beä ^onbmerfä nicßt," fonbern „biUig für ©ulenfpiegel geßalten

merben mürbe," fo empßnbe man eä nidjt alä „Sünbe unb Scßanbc,"
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ba§ btc niebcrc unb f)ol)e Cbrigfcit if)r |>anbn)erf fo roenig gelernt

f)at, „ba§ fie iiic^t einen 33uc^ftaben in i^ren eigenen Südjern

te|cn fönncn".*)

ßrft bie i)Jcforniation roecfte baä öebürfni^ eine^ georbneten Sd)ul=

raeienS roieber unb liefe bie i^cieitigung ber 9?otIage als eine ernfte @e-

ioii)enSpfIid)t cmpfinbcn. $ie beiben @rafen '^feilipp nnfemen bie roid)=

tige ‘?(ngclcgcnl)cit jcfeon früfe in bie ^anb. Unter |)intt)eiS barauf, bafe

„bie Äinberfdjulen jo gänjlid) verfallen unb abgeftetlt" finb, be»

fefelen fie, bafe in bcn Stabten unb wo legeres gefdjefeen

ift, „bicfelben abgcfteüteu Scfeulen Joieberum aufgericfetet unb mit

frommen gelaferten ^ucfetniciftcrn beftellt werben, bamit bie Sugenb

i(u WotteS Hiob unb ßfere unb d)riftlidier ßferbarteit erjogen werbe.“

Jic ynnbeSfeerren wollen ifererfeits bafür Sorge tragen, „bafe bie»

fcibigen Äinbermeifter mit gcbüferlidjer Sefolbung oerfefeen werben".^)

•Jlber 1527 ift ein „frommer, gelehrter Scfeulmeifter ber ftinber" in

SÖilbungen nod) SBunfd).-*)

ßrft bie Söilbunger Slaftenorbnung oom Safere 1532 fefeuf eine

fefte Crganifation, welcfec bie 35orbebingung einer angemeffenen

ßrlebigung ber '^erfonenfrage war. ^ie Slnftellung eines „geleferten,

tugenbfamen ScfeulmeiflerS" nebft einem ober jweien „fWitfeelfern"

wirb ongeorbnet unb auf bie 5luSgaben beS ÄaftenS übernommen.

®ürgermeifter unb 3{at, 'ifjfarrer unb Jlaftenfeerren foUen ein fleifeigeS

3luffefeen feaben, bafe bie Sd)ule „aufs befte mag beftellet werben“.

Tenn „fein beffer iUeinob in gemeinem Diufeen ift bann gute

itinberfcfeulen". 3lrme unb SBaifentiuber, welcfee oagabimbierenb

unb bctteliib fid) umfeertreiben, follen jwangSweife bem Unterrid)t

jugefüfert werben, „unb wo biefelben uugefeorfam wären, foUten fie

bem Sürgenneifter angejeigt unb gur Stabt auSgewiefen werben".

3So bie 5>erfeältniffc bie Slnfbringung ber mit bem Sdfeulbefucfe oer«

bunbenen Unfoftcu nid)t geftatten, ift ben Scfeülern erlaubt, „alle

Tage um bie ‘i'llmofcn gu fingen", unb „ber ffjfarrer foll auf ber

Mangel bie itieute ermafenen, bafe fie ben armen Scfeülern fleifeig

ifere l?llmofen mitteilcn wollten, bamit bie Sdjulen in biefem lionbe

wieber in ben Sdjwang tommen mögen".'')

') tion tucltlidjer Cbrigfcit. lyürftl. i!.='.'l.

’) G. Gurpe, ^?ic 'iloltsfdmlgeicpgcbuiig bc« igürftentumS SJalbeif,

'Jlrplieu U157 (im foigenben citiert ali „llolfäfdtulgcfepgebung") ©. 1. 2anb--

orbnung üon 1525 (?).

’) Schreiben ipbilipp« I'V. *) Gurpe, Uirt^l. ®ejepg. ®. 16.
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3n biejen S3eftimnuingen ipric^t fid) bie richtige 3(uffaffung

ber ®cf)ule unb i^re§ welche oor ollen onberen fintier

unb 3)Manc^tl)on geltenb gemocht l)oben. 3lud) borin fommt bic

neue geit ^ur 3Birtung, bo§ ber @ong beä Unterrid)t§ in ben

beiben Sprödeen münbete. ®ainit jweeft er äiigleic^ auf

bie f)o^e @d)ule, bie Unioerfitöt ob unb jwor fo groblinig, bop für

einen ober jwei il naben — „iöürger^finber unb befonberlid) onö

ben @ef(^led)tern" — Stipenbien jum SBefuc^ einer Unioerfitöt an*

gefegt roerben.

®ie gaf)( ber Sd)üler belief fic^ 1556 auf 90 bei einer

öürgerja^l oon 280. 2*er S(^ulplan baute fidj auf ÜKeland)tl)on^

furföc^fifd^er Sc^ulorbnung ooin 3at)rc 1528 auf. >) 2)ie Seiftnngg*

föf)igteit ber jungen 9lnftalt toirb biirt^ bie 9?anien it)rer 2el)rer

oerbürgt, borunter SWagifter Siborine ©raminoteuä (OgI. 8. 117i,

ber fpöter on bie ftöbtifd)e Schule in Gorbad^ übcrfiebelte, SDiagifter

2iboriu§ Jloruö, Jl)eo(oge, 3urift unb fpöter 9{nt int Xienfte

SBoIrab^ (ogI. 8. 161), 9Jeinl)orb .'öefentreger, Sono^ .fiefentreger,

ÜKagifter @eorg Sc^at^t (1544—1559). @raf ^b'l'PP üffe bie

^eronjieljung tüchtiger Sröfte fid) befonberS angelegen fein, trob

bem er na^ feinem eigenen ©eftönbniS babei bie @rfal)rung mad)te,

„bo§ 8c^n(meiftcr nid)t fo Ieid)tlid) ju befommen feien roie 3)rejc^er

unb 8tro^fc^neiber". gur geit !;Heinl)arb ^efentregerö 1542 mürbe

bie 8(^ule megen ber oerI)eerenbcn '’fJcft oorüberge^enb nad) 9lcbc

oerlegt, ma§ in ber Stabt bie nnbegrünbete Söeforgniä einer bauern*

ben ®ntjiel)nng berfciben bfri>orrief. -) ©lüeflid) übermanb bie

8d)ule biefe ftrifiö, ja bo8 iöilbnngsftreben fteigerte fic^ in bem

ÜWofee, bo| 1586 eine mefentlicbe Grroeitcrung i()reä 2el)rplan^ unb

2el)rerperfonaIö nnb in S^erbinbung bamit eine oerftörtte gunbierung

auögefül)rt mürben. 3nbem ber gnmcifnng eineö 3lnteilS an ben

Seric^er ©efötlen feiten® ber 2onbesregierung bie Stabt i^rerfeit®

mit einer Grl)ö^ung i^rer giifcpüffe entgegentam, gelang e®, bie

geplonte 33erooUfommming burd),vifüt)ren. *) ^eroorragenbe 33er*

') Ä. Gid)ler, ©ddiidtte ber ®tQbt)d)ule ju 'IHebcnoitbuiigen bt® 1830,

SMltona 1807 ®. lOff. ; boju 2. tSurpe, ®e)d)idtte beS 6H|iiinafiumS ju (£or*

bad) I, S. 11.

*) ungniibige SArciben ¥büi))p8 bieriiber on ben iHnt ju ©Übungen
bet C i (b I e r o. o. C. ®. 15.

*) '3)ie Uvfunbe bei (S i d) I e r B- 17 S.
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bienftc ^atte babci ber ju biefem SBilbungen beputierte

Üteftoc ber (Iorbad)cr 2tabtfc^u(e, SJuboff @odeL

Tic ®ejc^i(f)te beä (Sorbai^er ©t^uIroefcnS nimmt anfangs ben»

fetben iJerlauf, nur langfamer, ba fid) bie Turc^fü^tung bet 9le=

formation oetiögcrte. fiaum jeboc^ ift baS SteforrnationSmerf in

bet Stabt abgefd)loifen, fo treten ‘iß^ifipp IV. unb SBoIrab an bie»

fefbe mit ber f^orberung t)cron, einige geiftlidje @üter für SBerufung

bewät)rter ÜJJagiftri jur 58erfügung ju ftetlen (1543). Tie Stabt

jeigte fid} miüig. Tie .«aftenorbnung »om 3af}re 1544 oolljie^t

bie 91euregetung in ber gorm ber SBilbunger. *) erführen

mir, bafe ber 9tat baS ®efe^ungSred)t fo gut wie uneingefd^ränft

übte.*} Sinen tüd)tigen 9lettor gewann bie reorganifierte Schule

in bem anS äöilbungen berufenen SiboriuS ©rammateuS; unter

feinen Stac^folgern jeid)nete fid} So^anneS löuSmann (1563) burd)

@elet}rfümteit ans, befonberS aber oereinigte SKagifter Slubolf ©odel

in ficb bic (iigenfebaften eines |)umaniften unb eines ^äbagogen

in l}Dl}ein ajjafje. 3llS eines ^Bürgers Minb 1547 in ßorbacb geboren

nnb b'tr i*«« 5tnfangSgrunbcn beS ÜBiffenS befannt gemacht,

ftnbierte er erfolgreid} in Erfurt, SDtarburg unb SBittenberg. ©ent

fct)rte er 1568 jnr Übernahme einer mittteren SebterfteÜe in feine

3>aterftabt jiiriid, oerbtieb bis 1570 unb wanbte fid} bann mit

feiner jungen grau wieber nad) iHMttenberg, wo er „Iet)rcnb unb

Icrnenb" einige gat)re jubracf)te. Ta gelangte 1573 bie ct)renooIIe

^Berufung beS SItagiftratS in baS iHettorat ber Stabtfchule an ihn. *)

Tod} nur jwei 3at)re erfreute ficb Eorbad} bcS SBirfenS feines be»

beutenben SotjueS, ba febon 1575 ber Sanbgrof SBübelm oon

Reffen ©odel als Uieftor an bic ftäbtifebe Scbule in Söffet berief.

Tic Eorbacber trugen ibm oergeblid} 1581 baS fteigeworbene Äon»

reftorat beS neugegrünbeten ©pinnofiuniS an; bagegen folgte er in

bemfclben 3al}re einer ebrcnootlen iöernfung an bie 9)?arburger

Unioerfität, *
) ber er bis feinem Tobe (1628) feine rcic^n

©aben tief}.

Es ift fclbftocrftänblid}, baß bic Schulen ber übrigen Stabte,

*) eSurpf, JHrd)l. Oiefejg. ®. 38, 41.

*) tfurt^e, Wi)mnnrium ju Covbad) «. 13f.

*) bnju Stictor 8d)ul(je, «orgcidjic^t« btä Gotboeber ®i)rana=

fiumS ('i}albcctij(be (yJe{d)id)tSblätlct 190"2i.

*) 9JäbcreS über if)n bei Gurlu, ©»mnafiuin ju Gotbad) ®. 21 ff.
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foweit im einzelnen galle bie Seiftungöfö^igfett reichte, in gleicher

ober äf)nlic^cr SBeife gehoben mürben, gür SBolbedE ift fd)on bie

eine 3:f)atia(^e ber Slnftellung eines l)umaniftif^en Ideologen i. 3-

1545, beS 3onaS Iri)gop^oruS (ogl. 6. 322), bofiir entfe^eibenb.^)

®ine afabemifc^e Silbung befaß and) ber bafelbft im Schulamte

am 1. 3D?ai 1574 oerftorbene I'aniel .fandet.*) gür bie @tabt

iH{)oben mürbe 1542 biircf) bie Äaftenorbnung eine Srbo[)ung beS

SinfommenS beS Sc^iiImeifterS oorgefeljen.*) (Sine jmeite ^ebung

erfnfjr bie ftöbti)(^e Schule in ÜJiengering^aujen jngleic^ mit SBiU

bungen 1586, inbem fie in ben ®iitgenu6 ber ®erid)er Öiefälle

gefeßt mürbe.*) 2)ie Sciter ber $cl)ule in ©ac^fenberg jc^einen

ausnahmslos afabemifch gebilbete SWönner gemefen ju fein, in ber

Siegel mo^i ^fjfo^tigen, bie hernach ins )ßfarramt gingen. (JJteicher»

meife befanb fich unter ben beiben Sehrern in ©achienhaufen immer

ein SitteratuS. Sud) für SUtmilbungen barf baS angenommen

merben.®)

3Bie bie Sieformation bie mittelalterliche ©tabtfchnle auf biefe

©tufe gehoben hot, fo oerblieb biefelbe in engfter Süerbinbung mit

ihr. (Soangelium unb Humanismus bilbeten ihre ©ruubpfeiler.

I'aher finbet fich immer aud) ber ißfarrer unter ben Suffehern beS

©d)uImefenS, unb bie iliifitatoren merben in ber Äirchenorbnung

angemiefen, fich JO informieren, „mie bie ©(hulen regiert merben,

unb mie fid) bie ©chulmeifter in ihrem iJeben hotten". Such ouf

bie Prüfung ber 3d)ulhäufer bejieht fich *^re Alompetenji. ®ie

©chulen finb „nicht allein ber Kirchen, fonbern aud) beS gemeinen

Sinken serainaria, barin man Deute jum Kird)enamt unb Siegiment

bienlid) auferjiel)en mufe“. (SotteS 23ort, gute ©itten uub SBiffen*

fchaft finb baS Unterrichtsziel. Taher „foUen bie ©chulmeifter unb

ludimagistri in ber fntl)otifd)en, apoftolifchen unb chriftlichen Sehr

begrünbet, aud) felber oon gutem, erbarlichem SSJanbel unb ©itten,

mit guten Äünften unb ©prachen gejieret fein", ^a, fie finb an bie

Äirchenorbnung, fomeit biefelbe bie ©chute berührt, ebenfo gebunben

*) ®asS Sifilationäprototoü Dom Qoljre 1556 japlt in ber @d)ule 16

„Stubenten“ bei einer 6inn)o^netzal)( wem inSgefamt .^9.6 iperfonen.

•) Diar. Wolr. 1574 II p. 50.

*) (für (je, ftirdjl. ©efepg. S. 31.

*) Gid)ler a. a. D. S. 18.

*) Diar. Wolr. 1573, 16. 9?oü. luirb alS ludimap^ster in ^(Itwilbungen

genannt 9?itolQuS doroinuS, ber Don ®alberf bortpin getommen loar.
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löic an bie S(^utorbnung, bie „mit 9tat bcr Superintenbenten“ ent«

raorfcn merbcn ioU. Söet ber Scicb>*”9 ScbrcrftcIIc t)ot ber

Supcrintcnbcnt bcn itanbibotcn grünblid) jn »erhören. ®er SReftor

ber ISorbac^er $tabtid)u[e, 3of)aitneö S^U'^innnn, bejeid)net in einem

loteinijc^en Oicbidjtc nlä erfte 3(ufgabe ber 0d^ule, bie lebenbigen

firoftc bcÄ Gnangeliiim^ ben 0d}ü(ern natje ju bringen:

0 Deug, 0 lux et siininii sapientia patrU.

Qnaeso, cibos aniinae primura des rite benignes.

Artes tum reliqnas, linguam qnrajne, C'hriste, latinain.

('ondi.soat graecam, fac, baec germana Juventus,

Et .«auctara, des, ijua non lenior altern lingua,

Hebraeam, qnae simplex, clara, diserta, brevi.sque.')

0d)on bie erfte obrigteitlidje Vinierung über bie 0djule in

biefer iianborbnung non 1525, fpric^t alg

0d)nle ans?: „bomit bie 3ugenb jiu @otteg i*ob unb 6t)re unb

diriftlidjcr (Sfirborfcit er,^agcn merbe." *) Xic 0orgc für bas 0c^ul«

mejen gilt als ein „djriftlic^eS SBert". *)

SBie grofj inbeS and) in 9{üdbtid auf bie üorgefunbene Sage

bcS 0c^uImcienS bcr Jvortfebritt erfebeinen mugte, fo bröngte fub

bt'd) halb ein nod) meitcreS 3'ci b<ran, bie 0djöpfung einer böberen

bumaniftifdjen 3lnftalt für baS ganje Sanb. 9Ran wirb in ber

Slnnobme nidjt irren, baf? SBoIrab biefen ©ebanten einer Schola

Waldeccensis ,^ucrft erfagt b‘^i- vsebenfallS b“t ft jur ®er«

inirflidjung «erbolfen. JHitterfebaft unb 0täbtc ftimmten bei. 3nt

3luguft 1577 nnirbe in einer ßiifammentunft ber roalbecfifcben

ölrafen — SBolrnb mürbe burd) feinen 0obn 3ofiaS »ertreten —
ober il)rcr 3^cüotlmäd)tigten ber midjtigc SBefeblufe gefaxt, auS ben

©ütern bcS .SlloftcrS Söcrid) eine „tauglidje 0d)uk“ ju funbieren unb

als 0tättc berfclbcn bnS Jran.tiSfancrtlofter in ßorbad) ju roöblen.

f^ünf Selircr, einfdjliefdid) bcS SJettorS unb beS SonreftorS, mürben

in 31uSfid)t genommen. 3)ie 0tabt nahm erfreut ben SBefdjIug auf

unb ertliirte fid) su einer angemeffenen ÜRitlciftung bereit.

Dtitten in bcn Atemübungen um ©eminnung eines tüdjtigen

') t£urlu, ('nimnafium ,tu (£ov6ndi ®. 19. ki bei biefer ©degenbeit

bemetft, bnfi tSur(te mit Unredit auei biefen SJerfen fdtliebt, in ber tlorbotber

Stabtfdiule fei banial« oiid) bie bebräifebe Spradie gelehrt luotben.

*) (iurpe, tgolkfcbulgefepgebung S. 1.

Xie Urfunbe Gidiler ®. 19.
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SReftorS jc^teb ffiolrab am 15. ?lptil 1578 au8 bcm Seben.

boä 3Berf tt)U(^4 roeiter. 3n Sajorug Schöner au8 Dieuftabt im

^oc^ftift SBürjburg mürbe ein burc^ ©ele^rfamteit unb erprobte

^rafiS auägejeic^neter Seiter gcfunben.*) 3lm 24. Slpril beä

folgenben 3af>reä fonb bie feierlich Sröffnung ber neuen Schule

ftatt. I'abei betonte ber gräfliche 91ot SBerncr Gri^pinuö in einer

Siebe ben engen 3ufawnnen^ang biefer Sd)ule mit ber religiöjen

Sieformation be4 Üanbeö unb bcjeic^nete alä i^ren rr®r=

Haltung ber (^riftlic^en Sieligion“. Dieben ben bumoniftif^en ^ötb^rn

merben oon i^m bie bebrnijebe ©pracbe, ber Äatecbiämua 2utber4,

üuggemäblte Stücfe qu§ ben Goangelien, 33riefe ^^anli in ber Ur=

ipracbe unb ber bft>räifcbe ^jalter oI§ Untcrricbtggegenftänbe be»

jeiebnet. 3n ber Ib®* bezeugen bie ätteften Scbrpläne, ba§ bie

„roolbccfiicbe ©cbule" in rcligiöier Sejiebnng burebau« auf ber

S0afiS ber reformatorifeben ©tabtfcbulen ber ©raffebaft ftebt.*)

5^en Slbfd)Iub be« ©cbulrocfen« nad) unten bureb bie Soll«-

fcbule bot t>ie SReformation nicht ooUjogen, mie febr and) bie @e=

bauten unb Seime baju in ibr tagen. ®ie „Sinberlebre“, b. b- bie

religiöfe Untermeifung burd) ben ''Pfarrer, mar lange 3^*1 bi«i>urcb

bie einjige orbnung«mäbige Unterri^t«gelegenbeit in ben Dörfern.

6rft bie reoibierte Sirebenorbnung oom Sabre 1(540 oerorbnet: e«

„follen überbic« in ©täbten leutjcbe 2d)uten oor bie SRögbtein

oerorbnet, befegteicben auff ben ®örffcrn tüd)tige @ott«fürcbtige

Cnstodes beftallt merben, bet) meicben bie Snaben onb oornebmb«

lieb armer ^au^lcute Sinber im beten, lefen, febreiben, auch guten

Sünften einen Stnfang legen mbgen". *) 2;ie t8oIf«fcbuIe bot ficb

allmöblid) au« bem Siifteramte entmidelt; ber Süfter, ber (SebÜfe

be« Pfarrer«, mürbe jum Cebrer. Sicberlid) bot’f« 33o(f«fcbuIen

in biefer einfad)en gorm bereit« oor 1640 in ber ©raffebaft be=

ftanben; bie Sirtbenorbnung b“t @inrid)tnng nur allgemein

gemacht, mie auch bie 3Räbd)enfcbulcn.

*) Übet ibn ouSfübtlic^ Curfe, ©umnafium jum Gorbad) S. 122 ff.

•) 3n bem mebrffld) angefübrten ®ud)e bot S. Gurpe bie innere unb

fiu§ere ©efd)id)te be« öorbatber ©mnnorium« grünblieb unb »ortrcfflid) bargc=

ftellt. 3(b begnüge midi bnber, betreff« oHcr ©in.^elbeilen bnrauf ju oemieifen.

^ju Corbodjer Sbrott't ®. 200 ff. mit ben rtid)lid)en ?(nmer(ungcn be«.^ierau«=

geber«.

*) Surpe, Solt«fd)uIgcfepgebung ©. 11.

Sd)ul#f, !Rcfi)nnaticn«af!(ti(6tc. 26
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äBenn bie religiög>fitt(ic^eit ^er^ältntffe, fotoeit baS iBoIt alJ

fold)cä in Setrac^t fommt, roeniger beutlii^ ^ernortreten, fo fte^

in biejer ^infic^t in um fo florerem Sichte bie SanbeS^erren,

eine I^atfoc^e, bie im ^inblid ouf ben meitreic^enben @inpu§ biefet

um fo f)of)er gewertet fein roitL

9lbb. 49. (fpitapb %*b>lipp8 IV. in 9?cfe.

(£. 407.)

'Ja« Sieformation fd)eibet fic^ ft^arf öon bem

mittelalterlichen. 3"t ber neuen SBertung be«

Staate« unb be« weltlichen Scrufe« im ©egenfah ju ber mittei'

altcrlid) fatholifchen Beurteilung erhob fid) jeht bet gürftenftanb

at« ein in fich freier unb in fid) felbft ücrantwortung«ooller, w'*

unmittelbarer göttlicher 'Autorität beffeibeter unb auch
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gaben beä SReic^eg @otteä »erpflic^teter Sctuf ju einer ^ö^e, bie

if)m erft bie öolle (Sntfaltung feine« pfli(^tmäfeigen ^anbetnä er=

mbglidite. 2)ie bebeutfamen folgen treten im ganjen Umfange beä

^roteftantiämuä f)eroor unb in befonber« wirtungäooller SBeifc in

^albecE.

Sin Slatgeber 'ip^ilipp« IV. ^at in ben breifeiger Saferen auf

ber buntefn golie ber SBergangenfeeit unb iferer 9?acferoirtung in

ber (Segenwart ba« gürftenibeaf in biefem neuen Sinne in einer

®enffcferift feinem |»erm bargctegt.') ^feilipp felbft featte jebocfe

feinen Stntafe, ficfe unb feine 93erufSau«iibung banacfe umjubilben,

unb ebenfomenig jiett ber SScrfaffer bafein. ®enn ^feilipp trug

ba« reformatorifcfee fffürftenbilb nicfet nur in ficfe, fonbern aucfe an

ficfe. Sn uollem 9Rnfee fannte er feine SSerpflicfetungen für baä

leiblicfee unb ba« geiftlicfee SBofel feiner Untertfeanen, unb feine

euangelifcfee Überzeugung unb fein fefter SBiHe ermbglicfeten ifem,

fie in bie SBirflicfefeit umjufefeen. SBir fefeen ifen in raftlofer 2:feätig»

feit; aucfe bie fleinftcn Eilige entgefecn ifem nicfet. ®ic Sicfeerfeeit

be« Sanbe« nacfe aufeen, Üfecfet unb ©erecfetigfeit im Snnern finb

ba« feiner unermüblicfeen SBacfefamfeit. 3(ucfe bem ©eringften

feiner Untertfeanen mar er jugönglicfe; ßnflfinftcn macfete er SDInt,

ficfe ifem mit iferen Stniiegen ju nöfeern. S'er SEßilbunger Gferonift

35cit aSeinbcrgf, ber fein Ianbe«feerrlicfee« 333atten au« unmittelbarer

'Jföfee bcobacfeten fonnte, rüfemt ifem nacfe:

jd)u5 6at er erhalten

?UI fein unbert^on,

Sa« i^n nit geid)ad) geiualt,

fDtit fieife fid) genomen an.

®cn einer über mef|t öor i^n foni,

Il)at er fie gnebig böeren

Unb ihre clagc Dcrnnbm.

Ü'en armen alä ben reieben

^)ot er nidit nerftbmebt,

SScrbalf ihnen a(I juglcitben

3u f)iUid)em redit,

ibot fclbet ousfprcdjen t()un,

5Snn fie fein gnab roolten inaiben,

©r ihn' entgegen fam.

*) gürftl. 2.=91-, »gl. oben 3. 395.

2Ö*
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Seine ftaatsmännijc^e 6iniid)t, bie auc^ ben SBinfcfjüflen bcr

!l)ipIomatie geroac^fen war, erfldrt eö, boft bie ÜKitregenten

bie Sieitung ber äußeren ^olitif gern überließen. S^aneben iß er

inbeä bi4 in bie crßen 9iegierung«jot)re SBotrab^ ßinein au(ß ber

ßeröorragenbße görbercr unb Seiter beS Sieformation^ioertö geweßn.

äde enticßeibenben $anb(ungcn in bcm 3fttraum oon 1525 bis

etwa 1535 entjprangen entweber birelt feiner Snitiatioc ober ooü*

jogen fid) unter feinem @d)upe. 35urcßbrungen oon ber Über»

,
Beugung ber SBaßrßeit ber 91eformation SutßerS unb feine ßöcbfte

Stufgabe in ber oölligen Sluffd)lief3ung beS SanbcS für biefelbc

feßenb, ßielt er fid^ bod) frei oon jeber Übereilung unb ÜBergewalti»

gung, fonbern ging langfomen unb ficßeren ©cßritteä auf baS 3*^^

ju. 3n ber prattifd)en S)urcßfüßrung biefer Jlirc^enpolitif ift er

aucß oor (Sntfc^eibungen nid)t jurürfgefcßeut, welche bie @eifttid)feit

als eine ;^einmnng ber fircßli^en greißeit empfanb. Sebrängten

eoangclifcßen ©ciftli^en beS StuStaubeS gemöfirte er gern ©cßu$

unb Stnftellung; fein Geringerer als 3ol)ann .^efentreger eröffnet

biefe 5ReiI)e. Später überlief? er in wadßenbem Umfange SBolrab II.

bie Siegelung ber fird)licßen Slngelegenf)eiten unb jog ficß meßr unb

mel)r auf bie meltlidje f^olitit jurücf. 3n feinem perfönlicßen Seben

bewährte er ficß als eoaugelifd)en Gl)riflen fomol)! in bcr äußeren

Jpodjacßtung oor ben; SBorte Gottes als aud) in ber Grweifung

feiner SBirlung auf ißn felbft. SBic er ein ungemein ßoßes Sie»

wußtfein oon feiner reügiöfen Sicrautwortlidjfeit in feinem gürften»

berufe befaß, fo ftelltc er au fid) bie eruftcftcu Slnforberungen

fittlid)»religiöfer Strt.’j Sieit SBcinbergt fagt barüber:

ö^oltcä luovl bat et geliebct

3n ieinciii ^icrjen febr,

'Jariu r>(t) fleifeig geübet,

©efobert (gejörbert) gotIid)e lebt

3u aQe jeinem lanb,

Düt ben oud) luolgeporen,

Seinen Oettern luolbefonnt.

') 9tu8 einer ^trebigt GflbcrS in ber Stblobfopelle ju SSolberf (Diar. 1574

III p. 277b) tonnte man Dielleitbt fdilienen, ba& eine geioiiie Cigcnnübiglcit

unb baä in fitTfilitben ftreifen bamalä üblidje ftbarfe Irinten bo8 S3ilb feiner

ÜSefamterfebeinung trübten. ®od) rcidicn bie ®orte beä 'äSalberfer Itfarrerö ju

einem fuberen Scblufjc nidit auä, unb jcbcnfallS mürben jene CSigenarten nur

im .^lintergrunbc geftanben buben.
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®on ber |)ö^e feine« fürftlidfjen SEBirfen« roeiB ber eben er»

roät)nte, non jeber ScBmeicBelei nnberü^rte ÜRann in feinet Umgebung

ju bejeugen, boB feine „ j'iener unb Unterfaffen @ott loben unb

preifen, ber ifjnen folc^e nerftänbige unb gottfelige Cbrigfeit he-

ftBeeret, barunter fie mit bem Bciligen, reinen SBorte al« mit bem

BöcBften @ut unb 8d)aö oerforget, aud) in gutem ©d)uB, gtiebe

unb Ieiblid)er SBof)Ifat)rt erhalten werben". !^en dürften felbft

nennt er mit „manniglid)en geiftlic^en unb moBIabeügen ©oben

Boc^IicB unb reicBIicB gejiert", fo boB er in feinem ©emiffen „oor

bem 2eufet unb ber gonjen üBelt getroft unb moBImutig fein

fönne". 3n feinem Sitter nert)ärtete ficB feine Snergic in eine

oft rü(ffid)t«Iofe ScBroffBeit, melcBe ben poIitifcBen unb ben perfön»

licBen SßerfeBr mit iBm erfd)merte unb fogor ju ftonflitten mit

SBoIrob füBrte.*) 3n feinen lebten SebenöjoBren mürbe fein Seib

BinföUig, fo boB er nicBt einmal bie SormunbfcBaft feinet Snfel —
ber Äinbet feine« ©oBne« ©amuel — ttberneBmen tonnte.*) ®od)

fein ©eift unb fein 35.Ullc jeigten nur in geringem SRoBe bie Spuren

be« Sllter«.

Slm 12. 9?ooember 1574 erBielt SEBolrab auf eine Slnfrage ou8

SBalbed bie 9lad;ricBt, baB ber ©raf „mit fcBroerer ÄrantBeit unb

geföBrlicBen SWöngeln beloben fei;" er Babe ficB nunmeBr in ©otte«

|)onb gegeben unb feinen ißrebigern ocrorbnct, für iBn öffentlicB

ju beten. SBolrab« leilnoBme bewegte iBn; et duBerte, wenn e«

iBm nicBt oergönnt fein foHte, iBn ouf ©rben wiebetjufeBen, fo

jweifele er bocB nicBt baran, boB fie im ewigen Sieben ficB miebet»

feBen würben. Später begel)tte er bie ©egenmart SBolrab«. ®o
biefer SBunfcB nicBt erfüllt werben tonnte, gab er bem SBalbecfer

iBfatrer (SftBer ben Stuftrag, jener möge iBm, ma« immer an ßor«

unb Streit jwifd}en iBuen oorgefatlen, oerjeiBcn; er feinerfeit« Babe

iBm, wie e« fiel) jieme, alle« oetjicBen.*)

Slm 30. Slooember 1574 in ber SJlorgenftunbe jwifcBen 4 unb

5 UBr entfcBtief er auf ScBloB SBotbeef „ganj ftitle unb fdnftig»

*) Siebe oben 3. 319.

*) 9tn bie t)eififcl)en Diäte jd)ric6 er biefevbalb 10. Dluguft 1571; „. .

.

bo6

mit nunmebr in unierm, »oii (Si’tt bem Dlllmäditigen »erliebenen unb erreiebten

jimblidien Silier mit ücibeöblöbigfeit überfallen", .^eiftfebe Deductio et pro-

batio in contineuti S. 347.

*) Diar. Wolr. 1574 III p. 277 b.
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roic ber Stmtmonn Soft SZeurabt an @raf SÜDlrab bcridjtete.

Sein £eben brockte er auf 81 3af)re; baoon entfallen über 61 Sa^re

auf feine atcflierung. 3)er 'ißfarrer 3ac^arioS Sfttjer ^ielt bie

fieii^enprebigt,*) bann erfolgte bie Überführung nach ®rb«

') ©ebrudt ju ^Marburg burd) fiuguftin Qolben 1575, 5 Sogen in 4®.
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begröbniä in 9Je^e. ®er Äoffelet SUb^oucr Stnbreoä $erber erhielt

ben Auftrag, ein ®enfmal für ben 2:oten anjufertigen. ®ie bon

i^m ou4 totem ©onbftein ^ergefteüte, l^eute nod^ erhaltene @rab»

f)Iatte jeigt ben Orofen get)arnif(^t in fnieenber Stellung betenb;

fein Äntli§ ift anbäd)tig noc^ oben gerichtet, teo in ber §öt)e @ott»

boter fic^tbar loirb. Unter benen, bie fein fieben unb Sterben in

@ebid)ten paneg^rifcl) be^anbelten, befanb fic^ auc^ ^f)ilipp SUicoIai.’)

3n einem beutfe^en ©ebic^te*) Ijeifet c§ bon if)m:

„Utriusque fortunae, ®lürf unb ©efobr,

„^at er auSgeftanben, baä ift mabr.

2)er größte Icit biefeä hoppelten @efd)id8 ift oufä engfte mit

ber 9?eformation4gefc^ic^te bc4 SanbeS berbunben. 64 wor nic^t

unbegrünbet, if)n ju t^arofterifieren olä heroicus vir, optime de

ecclesia et republica meritus.®)

fRic^t feine froftbotle, gefd)Ioffene fßerfönlit^feit, mol)I aber

feine fefte, opferbereite ebongetifcf)e Überjeugung lebten fort in

feinen beiben Söhnen Samuel (geft. 1570, Slbb. 50 1 unb ®aniel
(geft. 1577, Slbb. 51). Senet fämpfte im Sc^malfalbifcfien Stiege

im §eere beS Surfürften unb brachte ouä ber Sc^lacl)t bei 9Jtü^l=

berg eine fcfiwere SBunbe ^eim; biefet nal)m eifrigen 3tnteil on ben

friegerif^en Untcrnefimungen, bie ben 'ißaffauer SSertrag unb ben

Äuggburger IReligionSfrieben l)erbeifü^rten, unb jog bann mit

feinem Sruber ^eintic^ friegäluftig naef) granheic^, um ben

Hugenotten ju bienen.

3n einem SRontag nat^ fßolmarum 1575 in SBolbed ab^

gefc^loffenen Vertrage fprec^en fit^ Daniel unb unb il)r

Sieffe @üntl)er öffentlich bahin au4, „boh tuir bei ber ertannten

unb betannten 2ef)re be4 heilige« 6oangelii mit göttlicher Hülfe

unb Seiftonb @otte4, beä heiligen ©eifteS, bi4 in unfer ?lbfterben

oerhorren, unb unfer Seber in feinem Drt Sanbeä roie auch >«ir

@raf ®aniel in ben Stöbten bie ernfte ^ßerfehung thun foKcn unb

*) Tnmnlns et naenia in obitum inelyti illustris ac generosi comitis et

domini Philippi senioris, comitis a Waldeck, u. f. ro. confecta a Philippe

Nicolai Mengerinchnsano. §anbfd)riftlid)c ßinlage im Diar. Wolr. 1574 III

p. 277.

*) Diar. 1574 p. 2f>2.

*) .^einricb ^ricbeioalb, ebenb. p. 264.
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woHfn, ba§ bie Untcrt^anen bei ber reinen fie^r, wie biefelbe bei

Sebjeiten nnferä ^errn Sßater« icliger ©ebäc^tni^, in^attä bet

prop^etifc^en lutb apoftolifc^en Schriften unb beten borinnen ge»

grünbeter unb int JReligion^frieben begriffener unb im ganjen 9lei(^

approbierter Äugsburgifc^en ßonfcffion unb öefenntni«, erfiatten

unb fie bero ju entgegen mit feinen mibrigen ©ecten beloben no(^

oerfüt)ren, fonbern benen beften f^Iei^eä, wie unä bad unfer8 tragcnben

?(mpteä t)o(ber oblieget, oorfommen unb begegnet toerbc".‘)

9lbb. 51. @raf Saniel unb feine Qienmblin Barbara oon Reffen.

9lod) einmol leudjtet bie ed)t eoangelifc^e Ärt biefeä ^aufeä

auf in Söilfielm ßrnft, einem @nfel ©amuel«, ber unter ber

Cb^ut feinet oortrefflic^en fWutter ajfargarett)e, geborener ©röfin

JU ©leid^en, unb unter bet Ceitung feinet Setter ^^ilipp SRicoIai

unb fBort^oIomäu« iHebenftod ju einem oieloerfpredienben Sünglinge

fieronrouc^«, ober unerroortet in Tübingen, loo er feinen ©tubien

oblag, am 16. ©eptember 1508 nur wenig über 15 olt noc^

') ^effiidje Deductio et probatio in continenti ®. 401.
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furjer ftranff)eit ftarb.') 8ein äubenlen lebt ^eute noc^ in ben

Stfroftic^en öon iRicoIatä ^errlicl)em Siebe: „SEBie fc^ön leuchtet ber

HRorgenftern" fort.

3n ben mancherlei politifchen unb tirchtichen Sebrängniffen,

benen bie SRutter auägefe|t mar, fanb fie ihre höchftf Srquicfiing

in biefem einzigen Äinbe, metcheä feinerfeitä je lönger befto mehr

mit ber fUiutter jufammenrnuch». Sine rührenbe Se^eugung biefe«

ScrhöitniffeÄ ift bag ©ebicht, melche^ ber früh entmicfdte Änabe

für feine fWutter fchrieb:

„(Sott tßotcr, Sofiit, ®ott 6«i)(iiet

?IJtcin not onb (Inq bu beffer loeiBt,

®enn i(b c8 bir fütbringcn fon.

2ib borf) mein lieb frato mutter au

3)2it äugen beiner gütigfeit

3n biefet allerärgften jeit.

ißnb idjaro bort), loie ber böfe geift

Sein fdinöbe tücf oii jr beroeißt

(turd) feine braut, bie fd)nöbe weit,

SSeil fie ju beinein niort fid) bclt.

3u bcm j^r fdnoadier leib tinb blut

SJon meiern crcup oerfallen t^ut:

'ifertaft fie nid)l, o Dater groß,

3!u luitmen onb ber moifen troft,

9?nb itim fie ja nidjt oon mir f)in,

Sierocil idi nod) onmünbig bin:

£ oater aller maifclein,

2a6 fic bir fletä befohlen fettn,

II)amit fie fid) au8 ganzer macht

?luf bid) Dcrlaffe tag onb nnd)t.

S?nb teit onS all auf red)ler bafin,

'Eafe heilig großer nam,

^cin rcid) jutom, bein mitl gcfdjeb;

(I)a8 täglid) brot au8 giiab Derleßb,

Vergib bie fchulb, uerfud) on8 nid)t,

tHett un8 onb tom baib j)um gerid)t.

35ann bein ift fraft onb herligfeit

®on nun an bid in croigteit.

*) Erhardns Celli us, Oratio funebris de vita, morte u. f. m. illu-

stris et generosi domini Wilhelmi Ernesti, Xübingen 16(X). Xarin 2cid)en=

reben, bie in Xübingen unb SBilbungen gehalten finb, fomie beutfehe unb Iatei=

nifthe ©ebichte ^barunter ein carraen $hü- 9?icolaid).
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Seine äRutter unb feine fiefjrer erjogen i^n fc^on frü^ ju

einem „I)eiligen Sc^ülerlein ßtirifti". Sine tiefe religiöfe 3nner=>

Uc^teit erleidjterte if)nen biefe Slufgabe. ÜKit Suft eignete er fid)

bie Sprüche ber ^eil. Schrift unb nid)t meniger ol« 142 5ßfatmen

an, bie er im fleißigen @ebet gebrauchte. SJon ber SRutter in^=

befonbere lernte er bie SBorte:

9Keint Sünbe betrüben mid),

©otfed ®nab erfreuet mid).

3roei 35ing toeiß id);

Gin armer 0ünber bin id),

Qiott ift barm^erjig.

2q8 erfte befenn id),

Jod anbere weiß icb-

So fel)r im Unterricht auf weltliche ©Übung unb befonber*

auf lateinifche Sprache unb fiitteratur SBert gelegt würbe, fo würbe

hoch ber religiöfen Seite bie erfte Stelle »orbehalten nach ®ofee:

Omnia si perda.s, Verbum servare memeuto:

Ammi.'sso Verbo postea unllus eris.

2;ie tonfeffioneüe Sigenart ber ©röfin unb 9JicoIai4 würben

für ben jungen $errn burchauä beftimmenb, ja fie gewann bei ihm

oieüeicht eine noch größere Serfdjärfung. 3“»« ?lu2brucf fam bic4

befonberö bem reformierten ©etenntniä gegenüber. S)orüber weife

bie eine 2eicfeenprebigt ju berichten:

„Onfonberfeeit ift Sh^er ©naben ber Saloinifche Unglaub fo

gar juwiber gewefen, bafe biefelbige auch folchen Orten, ba ber=

felbige gelehrt würb, im ^Reifen nit gern effen, trinfen ober allein

bie ^achtherberg nit ho^’^n mögen." 2)iefe fchroffe Haltung war

bei ihm jebod) nid)t bie Slufeerung eine« höhten Janatiämu«, fon^

bern ba« Srgebni« einer aufrichtigen, lebhaften ÜReligiofitöt, bie

ihren Snfealt au« einem bewufeten 2uthertum hotte. 3^enn berfelbe

3euge weife weiterhin ju berichten: „fj^agegen aber hot’en 3hee

©naben ©otte« SBort unb heüige Sacramenta lieb unb wert ge»

habt unb für S)erofetben beften Sdjaß unb föftlichft Äteinob ge-

halten, bie "ißrebigten oon ^erjen gern gehört, auch töglich felb« in

©otte« SBort gelefen unb mit 3hrcr ©naben eigenen ^änben eine

Slnjahl au«erlefener Sprüche alte« unb neue« leftament« »er»

jeichnet, al« oon ber ©armherjigfeit ©otte« gegen un«, oom 2eiben
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unb Sterben G^rifti, öon ber {Rechtfertigung beä Sfftenfdjen oor

@ott burct) ben ©tauben, nom neuen @ef)orfam, uon ber fiiebe beS

{RSchften, »ie man ©ott leben unb fterben fotl, wie fich bte Äinber

gegen ben Gttern erjeigen unb {Regenten gegen ihren Unterthanen

gefinnt fein follen."

ÄI« bie le^te flranfheit bie SBenbung ju emftem Suägange

nahm, h^t fi^ ber junge ©raf getroft in ©otteä ^anb begeben.

Gr empfing ba§ h^>^- Stbenbmahl, ftärtte fich mit Sroftfprüchen,

barunter uorjüglich mit bem {elften ^fatm, unb uerfchieb frieblich

om ©onnabenb ben 16. September jmifchen 6 unb 7 Uhr nach=

mittag« im genannten Sah«- SBa« in bem hoffnungäöollen Süng«

linge bie SRutter, bie ftirche unb ba« 2anb öertoren, h“t

Pfarrer ^ombecfer in {Riebermilbungen in bie {ffiorte gefaxt:

„SBir haben »erloren einen töcfenner unferer mähren chriftlichen

{Religion miber papiftifche, faframentirifi^e, jminglifche, caloinif(^e

Srrthum, mie ba« alte biejenigen gute SBiffenfchaft tragen, benen

3. ©. Studia unb täglicher SBanbel befannt gemefen. SBir haben

oerloren bie Hoffnung eine« hcilfomen {Regenten, melther ben chrift»

liehen 93orfah gehabt, göttlichem äBillen ju gehorfamen, fich

über bie Unterthanen ju erheben, ben reinen ©otte«bienft fortju«

pflanjen, bie Ihore bem Könige ber Ghren ju feinem Ginjug meit

ju machen, auch öufferlicher iTiSciplin unb guter Crbnung ju

hatten unb mannigtich ju Kedjt ju helfen." ®ie Gorbachiföhe

Ghronif rühmt ihm nach: „©raf SBilhetm Grnft ift nach ©etegen»

heit feine« Sitter« ein fo oerftönbiger unb gotte«fürchtiger ^err,

übermäßigem Gffen, ^oll» unb ^Mleinfen, untüchtigen SBorten unb

{Reben oon ^erjen feinb gemefen, fich feine« hohen Stanbe« unb

^erfommen« nicht« überhebet, fonbern gegen jebermänniglich guäbig,

günftig unb freunblich fich erteiget." Sein Spmbolum mar: „©ott

ift meine ^u^erficht."

Sieben ^h*^*PP Philipp HI- ou« ber Gifenbergifchen

Sinie menig heroor. SBohl erf^eint er, feitbem überhaupt bie

reformatorifche ffrage ernfthaft an bie {Regierung herantrat, burch«

au« im Ginuerftänbni« mit feinem Spetter, aber er mar feine oor»

bringenbe, für entfeheibenbe Gntfehlüffe beanlagte {Ratur. {Dennoch

borf feine {IRitmirlung an ben au«fchlaggebenben SRaßregeln in ber

©runblegung ber {Reformation nicht unterfd)äht merben, unb c«

miH beamtet fein, baß bie religiöfen unb firchli^en Sßerhältniffe im
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9iorben größere Scßwierigfeiten boten al« im ©üben. 68 braut^cn

nur 6orbacß unb gtec^tborf genannt ju werben.

S33q8 ü)m, bcr in feinen fpöteren Sebenäjaßren burcß firänflit^»

feit üic[ bcfc^wert war, an 2I)atfraft etwa mangelte, befaß in um

fo reicherem fDfaße feine gweite @emat)lin Sin na oon 6leoe. Sie

ift glcicßfam ba8 weibliche 6benbilb 'ißßilipp8 IV. 2Äit einem

feftcn SBillcn paart fid) bei ißr eine außergewöl)nli(^e @ewanbtßeit.

9lbb. 52. @raf 9äilbelm Crnft.

bie fie befähigte, gelegcntlid) aucß in bie anßer=walbccfifcße, große

"ifjolitif einjugreifen. 3^re 6igenfcßaft ol8 locßter be8 cleoift^n

$aufe8 fieberte il)r oon oornl)erein eine gewiffe Autorität, bie fie

flug ju benuben oerftanb. 3nt iJonbe felbft ftanb fie giemlicl)

ifoliert; ^ßilipp IV. hielt fich il)r fern, unb ihrem Stieffohn SQäolrab

gegenüber betrieb fie im Sntereffe ihrer eigenen Söhne eine rücf»

fichtslofe ißolitif bc8 6igennuhe8, welche jebe8 nähere SerhältnU
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ouäjc^Iofe. 3n bicjer 91td;tun(j bietet i^r G^aratter buntle Schatten.*)

3n bem it)r unb it)rem @o^ne jugefoHenen iJanbauifc^en 2anbeg=

teile erroieS fie fid) bagegen alä eine einfic^töcoße, auf ba§ 353ol)l

ber Untert^anen bebad^te f^ürftin, unb «ie fie ^ier bie Sleformation

mit Srnft unb (Sefc^id burd)füt)tte, fo na^m fie fid) gern aud) ber

bebröngten Stiangelifc^en in ber 3ot)ann Sijcauto in

Gorbad), ißeter 2o in SRengering^aufen unb Stephan @pee in

Äleinern fanben burc^ fie @d)u| unb Slmt in ber @raffd)aft. 3m
@d)malfalbifd)en ftriege ftanben it)re beiben @öt)ne ^f)ilipp unb 3o^ann

in ben SRei^en gegen ben itaifer. 9lad) einem SBitroenftanbc oon

faft 28 3af)ren ftorb fie tuäf)renb eines 58efud)eS auf bem Sdiloffe

bei SBert^cim am 24. 9)tai 1567, würbe aber in ber

Stabtfird)e ju ÜWengeringt)aufen an ber Seite it)reS ©ema^lS bei»

gefegt. Sie gilt als ®erfofferin eines „gürfttidjen S0i}ür§*@ärtIein

ober Confessio fidei", weId)eS 1589 mit einer ißorrebe beS ScremiaS

|)omberg ^erauSfam. *)

SBenige SBoc^en oor^er war i^r Sotjn, ber regierenbe @raf

Sodann ber fromme geftorben, ber auf ber Surg Sonbau als

ein frommer Jürft in ber Stille, aber mit flaren feines

StmteS waltete. $ie fittlic^=religiöfe ^ebung feiner Untertl)anen liefe

er ficfe mit Grnft angelegen fein. Seine 2anborbnung oon 1555

bejeugt bieS. *) !^ie Slufricfetung eines georbneten, einfeeitlicfeen

SircfeenwefenS war baS eifrigen Semüfeungen, unb bie

®erwirflicfeung biefeS 3idf3 oerfolgtc er in alle Ginjelfeeiten feinein.

Seine geiftige SuSbilbung war eine forgföltige gewefen; mit feinem

älteren ®ruber ißfeilipp featte er bie junge proteftantifcfee Unioerfität

ÜJtarburg befncfet. Xoi) übcrwog bei ifem baS religiös- firdjlicfee

3ntereffe. ®ie ÜRitregentfd)aft feiner SRutter füferte, ba f(^arfe

Scfeeibelinien fefelten, ju ftonflitten, bie nur notbürftig auSgeglidjen

würben.*) Sin ber Seite einer glei^gearteten ©emafelin, Slnna,

geborener ©räfin ju fiippe, füferte er ein glüdlicfeeS gamilienleben.

*) es ift bejeidjntnb, bafj ©olrab in feinem Jogebiidjc (1572, 14. ®ept.

p. 581) bie Siuberung eineS alten SOtanneS au8 SSetterburg iibcv fte: „uhu' ein

büfe, Derjomet roeib" gebudtt bat-

•) e« ift mir nid)t gelungen, ein Sjemplar ju finben. eeroig mürbe ber

3nbalt nad) manchen Seiten bin für bie religiiife Sleurteilung ber SJerfafferin

lebrreicb fein.

') e. Gurpe, Siirtbl. ©efepg. S. 56 n. 24.

*) ®gl. befftfd)e Deductio et probatio in continenti S. 201 n. 187.
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3n einem Sllter non etwa 45 Safjten ftorb et am 9. Slpril 1567

jmifc^en 9 unb 10 U^r normittagS „in t^riftlic^em SBefcnntniS

unb wahrem ©lauben unb im SBertrouen auf bie göttliche ©arm*

fietjigfeit unb gufage“, mie au3 ber Umgebung an @raf äBolrab

alöbalb gemelbet mürbe. ‘) Übet feine lebten Stunben befifeen mir

ben ©eric^t eine« Stugenjeugen, -) ber mitgeteilt fei, meil er für bie

religiöfe ©eurteilung be« ©rafen eine mic^tige Cuelle ift.

,,S« fagt ber heilig apoftel Sanct. ©aut jun 5Röm. am 5. capitel;

mie burc^ einen menf^en bie fünbe ift fotimen in bie melt, önb ber

tob burd^ bie fünbe, aifo ift ber tob ju allen menfc^en burc|=

gebrungen, biemeil fie all gefiinbiget t)aben. ®iß f)ot meilanb ber

ebel önb molgeborn 3o^ann, graf ju ^albccf, gotfetiger gebec^tnu«

molbetrac^t onb bertjalben ba« Ijeilige gotlic^e mort^, melc^« on«

allein ben meg jur feligteib meifet, fleifig gef)ört onb gegleubt; baf*

felbig auc^ t|öc^fte« oermugen« l)elfen förbern. ©nb ba nu^n au«

eingebung bc« l)ciligen geift« 3. oormercft, ba« bie jeib oor^anben,

ba« fie au« biefem jl)ammertl)al in ba« redete emige oaterlanb ju

il)rem rechten oater, ben fie of erben geeret, gegleubet onb belanb

l)at, fahren foUen, l)aben 3l)re ©naben erftlic^ i^re beic^t onb belenb*

nu«, nemlic^ bafe fie ol)eft onb marbaftiglic^ gleube alle ba« j^enige,

ma« got oon feinem mefen onb mitten in ben fc^riften ber ^eiligen

propl)eten onb apofteln on« uffenbaret ^aben, mie folc^« in ben

articulen onfer« d)riftlicl)en glauben« oerfa^et fein. (SBeldt)e articul

3r. ©. auc^ niünblic^ mit claren oerftenblidjen morten gefproc^en).

©ub fonberlid) glauben fie oljeft onb ol)n ollen jmeiffel, ba« fie au«

lauter gnabe onb barmlierljigteib olju allen il)ren oerbienft ^aben

oergebung ber fünben, geredjtigteit onb emige« leben allein burc^ ba«

oerbinft, leiben onb fterben onb offerftel)en onfer« ^errn S^efu ßfirifti.

?llfo ^at got bie melb gcliebet, bafe er feinen einigen
gebornen fol)n gab, off baf alle, bie a^n in glauben,

nit oorloren merben, fonbern ba« emig leben t)aben.

3lud| oerfprodjen, bep folc^em glauben feft onb beftenbig ju bleiben,

baruf ju leben onb ju fterben; aitd; benen, fo babep geftanben, bie

l)onb baruf geben ünb gebetben, fold)S il)re« glouben« onb befentnu«

*) Diar. 1567, 10. 9lpvil. Sa;(u Wenflcrinflf)äuier Eöronit (im £fabt=

nid)iD); „.4iino 1567 ift 3o6ami, Olrnf ju Syalbfcf, auf bem ^)aufc £anbau fdig

üerftorfacii. Qft gemefen eine erfttnetdiepe Sonncnfinfterni«."

*) Diar. o. a. C.
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oor got onb oder rcelb, auc^ am jüngften tage gejeugnu^ ju geben.

Sßnb bo 3r. au4 anfec^tung, jc^wac^eit ober francf^eib anberä

reben würbe, wollend 3- ®- gereb b“ben, auc^ oor it wort

nic^t erfetinnen, fonbern bei) i^rem oortgen betentniä bleiben onb

baruf fterben. SBo auc^ 3r- bie fprac^ entpfaden würbe, jod bie§

ür le^fe« wort fein: oater, in beine benbe beutele id^

meinen geift.

9?ad) fotd^em i^re:8 gtaubenä befenbniö, weil 3- ou8 gote«

worb reidilid) gele^ret war, baä i^nen oon wegen ireä ambtä ge»

büf)ren wod, oeterlic^e forg für bie c^riftlid)e fird)e jn t)aben, fo

haben fie ernftlid) befohlen, baä bie ürchen mit gelerten onb got*

feligen bienern oorforgt werben. SJen bienern auch ju fagen onb

fie ernftlict) ermahnen, baß fie in ihrem ambt treue onb fleifig fein,

ba4 eg muge gereichen ju (ob, ehr, prcig göttlicheg nameng, erbauung

ber chriftlichen lirchen, ihreg onb ber juherer feelen heil, of bag fie

got am jüngften tage fohnnen rechenfdhafft ihreg ambtg geben.

®amit auch onterthanen in cufertichem (eben in ruige onb

frib mochten regiert werben, haben 3re @. ben rethen ernft(ich be=

foh(en, bag fie feine perfchon, gunft ober gaben anfehen woden,

fonbern ir ambt führen ju fchuh ber frohmen onb ju ftraf ber böfen.

©olcheg wode fie ihnen of ihrer fcel h^i^ feligteib befohlen

haben, of bog fie got om jüngften tage fonthen red)enfchaft geben.

SBeil 3r. @. auch f'” menfch haf* faUen fohnnen onb ber»

holben in irem ambt ,uini( ober 511 wenig gethan, woden fie jber»

man omb goteg widen gebcthen haben, fotcheg ju uorjeihen.

Jolgenbh weil 3r @. oon got in ben eheftonb gefegt, haben fie

gebacht, wog fie 3- @. gemahel onb finbern fchulbig fein onb bie»

fetben erft(ich got onb 3r- ®- fraue mutter, brübern, Oettern, freunben

onb oorwanthen befohlen onb gebethen, bicfelben a(g arme withwe

onb waifen gu fd)iihen, wie fofchg 3r- ®- bem hafweifter onb

fefretario ihnen gu feiner geit gu ermelten onb gu bitten befohlen.

Sluch bo 3r. ®. bicfelben jhemalg ergürnet, omb goteg widen gu

uergeihen gebethen. ÜTarnad) 3r ®naben finber in gemein onb ein

jben in fonberheib ermahnet, bag fie oor aüen bingen got fürd)ten,

lieben onb ehren, fid) oor fünben onb böfem hüten, fonberlid) oor

faufen, freffen, üngnd)t, liegen onb tricgen, ftolb onb haffart, nie»

monb Obel na^reben onb oerachtcn, and) ire frauen mutter lieben

onb ehren, fo werbe fie got wibernmb lieben onb fegnen.
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hierauf ^obcn 3r ©naben alle anbere jorge onb fachen, jo fie

Dermin irem f)ofmeifter onb jefretario in jpetie befo{)(en, l)inban

geje|)t, fid) jnm gebeti) onb roort gotteä geroanb onb gejagt, ba«

jte nu^n gar feine bejdjWernng fülen. S3Jie e4 ber liebe got jc^iden

loerbe, in bent wollen jie jit^ jeinem gotlidjen willen ge^orjantblid)

ontergeben; onb ba jie jcbon ben anjang bc4 ewigen leben« gejület,

mit jroIid)en f)er^en onb geijt mit lanter jtim gejungen aljo

l)eilig ijt ber tag. Gloria in excelsis deo.

?(nber« nit begert ban, mit onb jür 3re ©naben }u beten onb

mit gote« wort jn jterden onb trojten, of bo« jie in einem rechten

?lb6. 63. ßSraf Soliaiin unb feine ®cmat)Iin Slnna ju SiOpe.

wahren glauben bejtenbig bleiben onb entjd)lajen möge, wie ban

and) gewijiid) gejdjen. fTenn ba nn^n au« gröje ber Sdjwac^ib

3 . ©. bie jprac^e empjallen, ^aben jie bod), bo 3- ©• flcfröSt worben,

ob jie and; bei) bem oorigen ire« glauben« befenbni« bleiben«

wollen, mit l)cnbeu onb äugen jold)« jutl)un angejeigt, biß entließ

3re ©naben ol)n alle jd)mer§en onb angjt be« tob« janjt entjc^laffen
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ünb nu^n mit gut üotcr, )ol)n, ^eiligen ijct ft Diib allen cngeln

önb au^rmeltcn in ewiger freube lebet.

2:em almec^tigen, ewigen got nnb water onjerä
^ern 3^c|u6l)ri[ti jet) lob, preiö onbbanrf oor folc^c

feine gnabe. ^Tcrielbige wolle and) onä allen oor»
leiden, baä wir in rcd)t miigen erfeljnnen onb be*

fennen önb gn feiner jeib ein feligeö ftiinblein onb
ein frolic^e offerftel)ung geben. VI men."

3ien Joten Infjt ein üf^oct fein treue« SBeib mit biefen tief*

empfunbenen SBorten tröften
:

')

graiö 9lnna, bie bu luarft mein nieib,

Io id) nod) lebt in meinem leib,

llnb bifl mit einig lieb gleidiinol,

Cbfdinn nidit meftr bift mein gemabf,

33a« jdiaiueft an mit äugen nafi

Siein grab »nb meinft obn nnberla«?

iffiein leib foitu balb feben fdiön

^m bimmel leuditen luie bie fnnn,

Ser ipo ligt »erborgen fein

llnb raioet onber biefem ftein.

San roöllen mir leben eioiglid)

Unb frcinen »ne im bimmelreitb.

Saritmb lab bein meinen »nb gebe beim

3u biefer freube bidj rüft allein.

3?id)i bring bie äcit mit meinen ju,

Sie lampen fdimüd, baä Bl brin tbu.

@raf Sodann würbe beigefe^t in ber Siirdfe ju TOengering»

fiaufen, wie and) feine ©emalilin, bie il)ii nm 24 3a^rf überlebte.

Sein Sifmbolnm war: „S'ud bid), la« üwer gan. ©ewalt will

9ied)t l)an", basjenige ber ©räfin: „3d) l)offe unb oertrau @ott."

3m Seifte feiner Sltern wnd)« auf unb regierte m-
Semeinfam mit feinem ölteren SPruber l)ütte er fid) auf ber Unioerfi*

tat SD?arburg eine gelelfrte löilbung erworben. 311« er 1579 im

3llter oon 26 bie fRegierung übernal)m, traten fofort in

feinem Sanbeln bie l)ot)en ßigenfe^nften eine« cinfid)tigen, fraftooHen,

um Schule, ilirdfe uub 2anbe«wo^l beforgten .fierrfd)er« Ijeroor.

I:ie Vld^tung au«wärtiger blieb l)inter ber Siebe feiner

Untertl)anen faum jurüd. ia« äöol^lbefinben ber Sanbe«fird)e lag

*) Diar. Wolr. a. a. C. Quni, lateiniftb unb beutfd).

SdjuIJt, BalftKtifd'e 9ltfeTBiaticn»ät(4i(l!le. 27

Digilized by Google



418 3e^nteä Äopifcl.

ij)m in bem SOiafee an, baß er auc^ ben tieinen Swingen perföntic^

nac^ging nnb j. 23. cininol einer Jlirdienöifitation in Üt^oben bei=

»DO^nte. ®r führte ben 23ranc^ ein, bie ©eiftlic^en feinet fianbe«

abroec^ieinb am $ofe prebigen ju laffen, um fic^ auf biefe SBeife

jn üergemiffern, wie feine Untertf)anen mit i|3rebigern oerforgt

feien. Xöglid) laä er in ber t)i. Sd)rift brei Kapitel. Sie lag

auf einem 2ifd)e neben feinem Sette, bamit er in fc^Iaflofen Stunben

fid) mit it)r befdjäftigen fönne. Sein Spmbolum lautete: Soli

(leo gloria. 9iid)tig urteilt über i^n bie S^ronit ber Stabt

9)iengering()aufen, wo er 1597 feine Sin^eftötte fanb: fuit pater

])atriae et vindex justiciae, nnb in bemfelben Sinne rü^mt if)ii

in feiner 2eid)enrebe auf ben ©rafen 2SiIf)eIm Srnft ber '^^farrer

3ol)anneä Jornbeder in ÜBilbungen als einen, „weld)em alle Stäube

unfereS Saterlanbeä nid)t anberS alä jene« Soll ju SRom i^rem

wo^lrebenben ^Regenten nac^gefc^rieen : tn bonus pater, tu bonus

frater, tu bonu.s amicus, tu bonus Senator, tu vere priiiceps

fuisti."

Ta§ oon il)m aufgefebte Steftoment ') ift ber treue Sluäbrud

feiner inneren '43erfönlid)teit. (Singebenf be§ Spruches: „Sefteüc

bein ;^an§, benn bn wirft fterben" (Sefaia 38, 1), unb be§ anbern:

„2Öad}et, benn iljr wiffet Weber lag noc^ Stunbe" (SRattb. 25, 13),

entwarf er es. Tie erfte Sorge gilt feiner Seele, bie er ©ott

befielitt in ber ^*“3 feine ©nabe unb Sarmber^igfeit

„nufer reuig ,'perje nit oerfd)inäl)en werbe“. Tenn er f)at fie er»

fd)affen „unb mit feinet Sobneä rofinfarben Slut, bittern Seiben

unb Sterben crlöft nnb erlauft“. Seförberung unb Grbaltung

beä beifisen 9Rinifterii empfangen bie Stabte ÜRengeringbaufen unb

Sanbau reidje Segate. 3(ud) ber Firmen gebeult baS Teftament,

nnb in au3fiibrlid)cn Sinjelbeftimmungen trifft eä für bie 9?e»

giernng unb Scrwaltnng be» Sanbe» 3Inorbnungen.

Seine oollfte ©ntfaltung nnb reiebfte 3lu§prägung gewann

auf walbedifcbcm Soben bad eoangeIifd)e güeftenibeal in ber ^er»

fönlid)leit SSoIrabä II. Seine umfangreidjen, mit erftaunlicber

2lusbauer geführten Tagebücher, feine öffentlicben Sitte, ein grober

Kreis oon 3eil9fnoiK»f i*ie burd) nal)e Sejiebnngen ju ibm in ber

*) TOir lag bie 9tbid)rift in einem Sammelbonbe ber .Üönigl. ^ibliotpet in

£)annoBcr (XIII, 181) Bor.
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iJage luoren, i^n ju beurteilen, ermöglichen einen tiefen unb meiten

Sinblicf in fein inneres unb fein äußeres 2eben.

®ie ©ebanfen, Sntfcheibungen unb Ißaten SBotrobS burd)»

jießen unb tragen bie ©efcßichte ber malbedifcf)en ^Reformation, feit»

bem er ficß 311 ißr bcfonnte bis su feinem testen Sltemjuge. 5)ie

ganje Äroft beS reifenbeu unb beS gereiften 3)ianneS galten ißr in

gleichem 3Raße mie bie fülle treue Jürjorge feines auSgcßenben

2cbenS. ißon ber |)üt)e beS (Sifenbergs unb auS bem tiefen Crpe»

tßale, wo er im $d)Ioffe @ilt)aufen einen abgefcßiebenen, rußigen Crt

für feine leßten SebenSfaßrc gefunben ßatte, walteten feine Sorgen

unb ^anblungen über biefem, nad) feiner Überjeugung foftborften

Scßoß beS SanbeS.

Sein gürftenibeal ift unS an ber |)anb feiner eigenen Sluße=

riingen fcßon betannt geworben. 3m ©roßen unb Äleinen lebte

er es. Seine Sagebücßer finb burchjogen oon ISetunbungen lanbes»

oäterlicßer pflichttreue. Slncß ber ©eringfte fnnb bei ißm ^erj unb

|)anb offen. 3ebem Uüttenben, jebem löebrüdten tljaten fi(h bie

?lbb. 54. ^tamcn'S.^ug beS ©vofen ®olrob.

Surgtßore auf. Seiner eigenen ungeswnngenen ^erablaffung 31t

ben Untertßanen entfpraeß baßer baS !^ertrauen unb bie Siebe

biefer. Sie wußten, baß fie mit jebem 31 nliegen 3U ißre<n dürften

tommen tonnten. So foU, fprncß er fieß einmal ans,*) ein f^ürft

regieren, baß er „@ott unb Untertßanen 311 “tib

beßalte". ®arin befteßt frommer iRegenten „große pioge", boß fie

„untreue, falfcße unb orge Sd)älte oft 3U ben großen älmtern

braudjen müffen". ein unmittelbar reger UJerteßr ging 3Wifcßen

bem SanbeSßerrn unb ber löeoölterung ßin unb ßer. 9)üt 9Jed)t

tonnte ein ^füflenoffe jagen, baß ©ott ißn ben Stäuben feines

SanbeS als SSorbilb gefeßt ßabe.-)

9 Diar. 1.573 p. 270 b.

’) Diar. 1572, «tbreiben bc4 1-t- 3^cj.: Te . bea-

tissimum praedico, unod a Domino Deo optirao maxiiiio singulis sub do-

minatione tua constitntLs ordinibns . .
.
positus sis exemplar et monumentum

27*
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3u bcr treuen Übung beö ^ürftenberufs blieb ibm jeboc^

immer bemufjt, bnft bas @lücf eines üanbcS erft im Snongelium

,^u ooller Sntfaltung fommt. 9Jid)tS nü^en, urteilte er, einem

üanbe 5Reicl)tum, Sliauern, SSurgen, ^Regiment, menn eS beS 2id)teS

beS SoangcliumS entbeljrt. „SBeIcbeS ober biefes Siebt

fonn nid)ts feblen. Tenn nur bie)eS Siebt mod)t bie 3)ienfd)en nor

@ott ougeieben unb liibt fie boS wobre @(iid geminnen." SIber

ber JiiHüdift boS öoongelium in feinem eigenen Seben

ouSprögen. „gürfidjtig, reblicb unb treulid) monbeln, bc'fel

regieren, bof? man (Mott unb Untertbonen p Jreunben b^be unb

bebolte in reebtem ©loubcn unb gutem (Memiffen, meldjeS olsbonn

gefdjiebt, menn fromme Cbrigfeiten all ihren Sinn riebten, boff fie

bie mabre, reine Sebre bcS heiligen Soangelii unb ben reebten (Me»

braud) bei bfiliflC” boebwürbigen SatrameuteS in ihren Sanben

haben uiib finb aud) felbft für il)re if^erfon gottfürebtig, leben als

(Sbriften, geben gute (Stempel, rufen (Mott an unb tbun in ihrem

Slmt treulid), maS ihnen befohlen ift, unb, bafe fie ihren Untertbonen

nüblid) unb bienlid) feien".*)

(är befennt fid) ju bem Sprudje:

bu flcri(f)t, fo rid)te red«.

®ott ei)n t)crr, bu eijn fnedit.“

5lbcr er fanb fid) and) mittig, einen jum Tobe lyerurteilten

oor ber
,f5inrid)tuug aufjufudjen unb ihn auf ßbriftum als Troft

in SterbenSnot ;^u meifen, unb ber Telinquent foßte baS SJertrauen,

feiner f^ürforge fein Seib unb feine Rinber ju befehlen.

So oerfteben mir, baff er in gefnbrooUen Stugenbliden feinen

SOfoment jögerte, bem ßoangelium Treue ju 5(u§ bem

Soangelium feböpfte er baS unerfd)utterlicbc (Mottoertrauen, boS

aus feinen Tagebüdjcrn unb befonberS nuS feinen beutfd)en Siebern

in immer neuen Tönen beroorbringt. 3n fraftoollen Sprüchen

fommt es jum SluSbrud, bie er jablreid) in feine ?lufjeicbnungen

einflid)t, mie:

9UI mein fiorfnung ftet ju (Siott

3n freub, trübfol onb in bcr not.

absolati.^simnm. Ad diligendum enim te qnem obsecro tua dilectiono non

invitw modo, sed antevertia?

>) Diar. 1573 p. 271.
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C i>erv, bein fein wir nüe:

C^ieb bu jn leben nadj beinern gefalle.

3u ®olt allein mein boffnung ftebt.

ien(n) menfdjlid) hilf onb gunfl nergelit.

3u öott ficHe id) mciin fo(l)en,

5>ev Wirt wol wiffen ju madjen.

ln »ilentio et spe fortitudo nostra.

£d)wcig, leibe, meibe nnb Beitrag,

Sein fodjen ®olt, bem .Irerren, clag.

Unb bleib barneben in gebulb,

3u bebelftu beineä ®atte8 bulb.

In domini rowerieordia virtiis mca.

®eb beinen weg

?liif ledjtem fteg.

Sar fort unb leib,

Itag feinen neib.

Set, boff auf ®ott

3n aller not.

Sei ftill unb traw,

f)mb ad)t unb febaw.

®rofi wiinber wirftu feben.

Paticutia sanctoruin est vernm martyrinm.

Sein 2i^a^l)vruc^ war auä 119, 120 genommen:

. Coiifige, Domine, tiniore tno carnes nieas fC. D. T. T. C. M.),

mcld)en ber 9ef)rer jeiner 6iif)ne, ber ÜKagiftcr Ulbraffom @aur,

roo^l in be'S ©rafen Sinne in einem ©ebidjte am 21. 9Zoö. 1568

interpretiert ^at:

SSillig beZWIXG :peut and) in mir,

C ®ott, mein HERR, Gin fleifdjlid) gir:

find and) MEIN FLEISCH 9Ied)t lernen bie«,

9Jeip ZV DEINER FVRCII 3eitlid) and) mi«b:

Üluff baS mein tbuen Snbt wefen all

lIMe liebet unb ganp ^oll gefall.

3n ben bangen Sagen jii 3(ngsburg fanb er immer wieber in

ber 3uöer)id)t auf @ott 2J?nt unb Mraft. '.Borbilblid) erid)ien il)m

barin ber ftnrfürft 3ot)ann griebrid) ber ©ro^mütige öon 3ad)fen,
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bcm jcine ganje Sln^änglidjteit galt. Sr prcift i^n ol4 ben „ous=

erwählten SDJärtiircr ^cju Sf)rifti", al§ ben „gürftcn unter ben

Söetennern", al§ ben „Söannerträger beei l)ei(igen ftreujeS". ü)iit

üuttjcr jufaimnen jö^tt er il)n ju ben Säulen bcr Stirere. SBir

prten bereit», toie er in ?lugsburg fic^ um if)n bemühte.

ißerl)ültnis beS ©raten p ben Pfarrern mar ein engc4.

SSMe er auf bcr einen Seite nid)t inübc mürbe, bie l)of)c 3?eront*

mortung it)re4 9tmte^ il)ncn lebcnbig ju erhalten, ißf(id)tt>erfäum=^

niffe aufö ernftefte ju rügen unb übcrf)aupt ben geiftlic^en Stanb

geiftig unb fittIid)=rcIigiöÄ p I)cben, fo legte er anbererfeitö SBert

uh

, J,C k:ic<t m

^*y^t** PUjJtt

?lbb. 55. 9luä bcm Joflcbudic SSolvabd.

barauf, bon ben ©ciftlidjen nid)t nur alä Sanbeäbifdjof, fonbem

au^ als greunb angefcl)en ju merben. SonaS Iritgop^oruS in

Snfe, 2l)cauta, Söictor unb ÜlJ^ntptiiuS in Sorbad), fReinljarb ^efen*

treger in 9Jaumburg gehörten p bcm engeren geiftlic^en Ärcifc

feines 95crtef)rS. 9lber mcitltcr aud) famen auS uerfd)iebcnen ^farr»

l)äufern bcS SanbeS Slpfcl, hinten, Sier, ©efliigel als ©aben ber

Tanfbarteit.

Sein rcligiüfeS unb firdtlid)cS 3»tcreffe äußerte fid) in rcgel*

madigem Sefndje bcS ©otteSbienfteS. ©ern fprac^ er nad) ber

ifjrcbigt mit bem ©cifttidjen über ben Snfialt berfelbcn unb trug
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bte |)auptgcbanfen in jcin Jagebuc^ ein. SDiit 3JorIiebe befndjte er

ben ©otteäbienft im no^egeiegencn (iorbad^, beffen ©locfcn jur Surg

^inoufflangen
;

er fd^eint bort me^r S^efriebigung gefunben ju ^aben

alä bei Irpgop^oruä. 3n feinem ^aufe felbft fammelte er regele

mä^ig am aJJorgen goniilie unb @e)inbc ju gemeinjomer, non if)in

geleiteter Stnbac^t, fo baf; man mot)I non einer „.^ofgemeinbe auf

bem Sifenberge" fprarf). *)

®ie ©ebete, Sc^riftau^Iegungen unb religiöfen Slnfpradjen, bie

oon it)in ert)alten finb, be,zeugen fein tiefes religiöfeö ißerftänbniö.

©eine fird)(id)e 3(nteilnat)me fanb it)re ©d)ranten nic^t in ben

Sanbe^grenjen. 35ie amtlid)e Sfeteitigung on bem fReligionsgefpräd)

ju 9iegen§burg fc^eint i^n guerft tiefer in bie großen

beutfd)en ^roteftantiÄmuä I)ineingefiit)rt ju ^aben. S)ort fnüpften

fic^ enge perfönliclje iöejie^ungen ju ^eroorragenben 2^eo(ogen, wie

fd)on crroä{)nt würbe. (Sin 53riefwec^fc( mit if)nen unb bie fleißige

SPenu^ung it)rer Schriften forgten bafür, baß biefe Sanbe blieben.

3^en ftärfften unb banernbften (Sinbrud empfing SBoIrab mot)l oon

3ot|ann öreng. (Sin f)a(bes 3of)r nac^ bem 5:obe be« trefflichen

fDJanneä übertam i()n möcf)tig bie ©etjnfucht naef) ihm unb fafete

fich in bie SBorte eineg rührenben fnrgcn ©ebichteg, *) beffen S(n=

fong lautet:

„C mevbev, trauter freeub tmb »ater mein,

3oamtcg S)renti, luie gern luolt irf) bei bir (ein."

3hni wibmete er eine Slbfchrift feineg Itinerarium Katisbonense.

(Cer h^ffifch^ Cheologe Sohanneg i^iftoriug, mit bem er bie fReife

nach Siegengburg auggeführt, fchrieb ihm am 14. ©eptember 1572

tiefempfunbene SBortc ber Srinnerung. ®) ®r erfehne bag ßnbe

feiner irbif^en Saufbahn ;
in feinen ©ebeten gebente er beg ©rofen,

oon bem er wiffe, ba§ er oieleg um (£f)rifti unb beg Soangelii

Witten erlitten unb um (Shrifü Witten gebuibig getragen höbe. (Cer

Siürnberger Seit Cictrich war fd)on 1549 geftorben; feine

„©ummarien" gehörten gu ben Sieblinggbüchern SBoIrabg. Stuch

Silber, ber oon ihm hochgefdjähte ©trahburger (Cheologe, war balb

’) Diar. 1566 p. :il. Xantfd)reiben be§ 3®0)arioS Sbetor, abbre(ficrt: eccle-

siae tilii Dei, qnac eat in aula Isenbergiana. ?lucf) 3<a'o8 (Inigopborug in

einem 9?eujabr8briefe 1571 (Diar. 1571 p. 5): eedesia et publica et domestica.

*) Diar. 1.571 p. 288.

•) Diar. 1572, 14. Sept.
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iiad}^er aus bem Nebelt gejc^icben (1551); i{)n Ijielten jeine @r=

innerunejen nid)! miiiber feft. Öcjte^ungen ju ben monSfelbijc^en

©rafen füt)rtcn 3U einer iSefanntje^aft mit bem gelel)rten, aber

ftreitlujtigen (Siirianig Spangenberg, bem Süngeren, ber nidjt unter»

lieg, i^m feine Sdjriften gleid) nad) i^rem ®rfd)einen jusufc^idot

unb i^m über feine unb anberer tl)eo(ogifc^e Sümpfe SBeric^t ju er»

ftatten. .^ermann .5amclmann in üemgo, beffen reformatorifc^cS

SBirten bur(^ ganj 3Jiebcrfodjfen unb Söeftfalen ge^t, bemaf)rte er

eine groge 3'»ici9u»9- SBegen 9(ufbefferung feine« ©e^atte« ner»

roanbte er fid) für ilgt bei feinem yanbe«t)errn, bem @rofen

33ernt)arb 311 Sippe unb urteilte über ben ®mpfol)lenen, bafe er

„ber l)eiligen djriftlidjen Sirdjen in oiel 3Bege bienli(^ fein fönne,

mie id) jum Üeil au« feinen gefc^riebenen iBüc^lein felbft gefet)en

l)ab". *) SU« ^amelmann gelegentlid) ber llberfenbung eine« neu»

gebrndten Söm^e« ben ©rafen al« 9Käeen ber SBiffenfdjaft rühmte,*)

lernte biefer ba« Sob befdieiben ab. „SBiffen un« feiner fonberlidjen

Grubition 311 rühmen, fonbern bleiben ftrad« bei ber SJfaafe proprii

pedis. Unb mollen berül)rt Guer (^riftlid) SBerf mit Ootte« ©naben

einfültiglic^ bnr(^tefen, nidjt 3meifelnb, e« werbe ein foldje« bei

üielen ber gottlidjen 2Bal)rl)eit £ef)rern unb Sieb^abern, fonberlic^

aber ben .^errfc^aften . . . unb i§ren 3ugcl)örigen, fruchtbar fein.“

‘ia jener in feinem ©riefe flagt, bag er „ 3ur SRebemption ber

Gfemplarinm Diel ©elbe« I)ab aufmenben müffen“, fo fd}idt er ibm

3roei ©elbftüde, „tnelc^e fid) 3ur SBage folc^er ©efc^merungen mit

follen gebrauchen laffen". *)

3n beu 3iiterim«tämpfen erroie« fiel) 3Eßolrab unb galt weit»

l)in al« eine ber ungebrodjenen Säulen unter ben beutfdjen

proteftantifdjen dürften. $aher fud)ten unb fanben bie Exules

Christi feine f)ilfe in biefer ober jener Jf^n. ©efonber« erfreute

fid) ber tapfere Slquila feiner ©unft unb feine« Schule« (ogl.

S. 188). Gin ©rief, welchen biefer 3Wei 3ah'^* feinem 2obe

an feinen ©önner fchrieb, beginnt mit ben SBorten: „3d) bin goit3

fröl)lid), bafs id) Gw. ©naben fd)reiben foll", unb fchliefet mit heigen

Segen«wünfchen für SBolrab, feine g-amilie, feine ©eiftlichen unb

fein gau3e« Sanb. ow 3. Cttober 1567 erfchien auch ©iatthio«

*) Sclirctbcn, (Silbaujcn, 10, 9io». 1567.

*) «dueiben, SJemgo, 10. 3uni 1508. S'ürftl. D.='l(.

’) Schreiben, Sii'enberg, «onntag Srinitatiä 1568.
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Jlociuä in SBalbecf; bet bortige Pfarrer erbat für il)n nac^ ber

^^rebigt eine Subienj bei SEBoIrab, bie biefer am anberen Jage ge=

roöt)rte. 2'ie 3(nregung ,tu bem syefudic f)at offenbar Mal^orina

pon Sc^marjburg gegeben.

aSie fein tf)eologifcf)er SBertcbr unb nid)t minber fein refor-

mation^geicf)id)tIict)cö §anbeln befunbet, mar SBolrab ein Wann
Iutf)erifd}en ®efenntniffe^. S5Jol)l bcmatirte i^n feine tiefe Sidigiofi»

tot unb feine @eifte«bilbung oor fonfeffioneller Sngtjerjigteit, aber

in ber Se^re £utl)er!o unb in ben öetenntniffen bcö lutfierifc^en

'“^roteftantidmu« fanb er bie oolltommcnfte Stu^präöung bed ®oan*

gelium'S. 9M^ft ber fjeiligen Sdjrift ftanb it)m yuti)erS aiutoritnt

am ^öd)ften. 3n feinen 5d)riften lebte er. 3“ Säulen, rocldie

bie Sird)e tragen, gehört ihm ju allererft D. Wartin Üuther.') ßr

nennt ihn „unfern ehrmürbigen 5?ater“ unb ben „heiligften Wann",

einen „Dampfer bes .^errn für benSiuhm Gh>^ifd"> ^urd) ben unö @ott

„unausifpred)lid)e SBohlthaten" jugemanbt hat.*) 2'cmentfprcchcnb

erfd)ien ihm ber i*utl)erfd)e Matediismu'ü al« baö mid)tigfte, unumgäng»

lid)e Wittel jum religiöfen unb fittlichen Stufbau ber öemeinbe.

iritt im obigen fd)on baS Slnfehen SBolrabä unter ben beutfdjen

proteftantifchen Theologen h^r^or, fo be,^eugt e« fich aud) barin,

baft in großer 3al)i tl)eologifchc Sdjriften als ©efchente ihrer a5er=<

faffer bei ihm einliefen. Wit 5Hed)t traute man ihm theologifdfeS

iöerftänbni'^ ju. Tie theologifd)en ßcitfvagen oerfolgte er mit Sifer

unb Sinfidit. Ölern tiefi er fid) bricflidj barüber orientieren ober

machte fie jum ©egenftanb bed ÖJcfpröch^, oerfäumtc aber and)

nid)t, feine SBibliothef ftetig ju oermehren. Ter tt)cologifche 93eftaub

berfelben mar im Sanbe einjigartig unb überhaupt aufeergcmöhulid)

reichhaltig. Keiner ber angefcheuen Theologen fehlte barin. Taburch

oerfchaffte er fid) eine tl)eologifche Stilbung, bie unter ben gürften

bamoliger 3eit einzig gemefen fein bürfte. Sein SiMffen umfpannte

jebod) nicht nur bie proteftautifd)e, fonbern aud) bie mittelaltcrlid)e

unb altchriftliche tl)eologifche Sittcratur; biefe mag er fich '-i>er»

laufe feiner Stubien oon 'i?olfl)arbinghaufen an biö iJüttich oor

feinem Slegierunggantritte angeeignet haben, al^ er noch i’i i^en

römifchdatholifchen Slufd)aiiungen unb 3utercffen lebte.

Ter 'iprotehautismu^ mar ihm nicht nur eine Slngclegent)eit

h Diar. 1. 3uli 1.^72.

’) Itin. Batisb. 26. gebr.
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ber @rofid)oft ober Teutfci^lanbg allein, ionbcrn and) feine ©efaml»

gcf^ic^te Ing in ber ©pijäre feiner lebhaften Slufnierffamfeit unb

pcrfönlid)en Xcitnal)ine. „'Jcenc famen U)in non allen

©eiten, nnb er forgte bafür, baff fie famen. 2:er greif)citstampf

ber Dfieberlanbe feffelte ifjn aufs t)öc^fte. fein Tagebuch na^m

er ein itlagelieb über bie .^linridjtung EgmonbS unb i^ornS auf.

Tf8 Don (iflU'DDben frtiön Wenmtil

3,'On Jhriinen nepet ipren «an!,

Süt .Ölng bo8 ^eib tfKit enben.

?lii(f) !)Bref ouf bic 9{ad)tignll,

3u ringen in bcin grünen Xpof,

Xet man bie Sonn tööt blenben.

2;ie ©reuet ber 33ortf)oIomäuSnnd)t (ein |)otjfc^nitt beS 2>or*

ganges mar in feiner |)anb) fanben in feiner ©eele einen tiefen

Si'iberball. ©eine Überzeugung trafen bie SBorte eines Serid)t=

erftatterS; ,,©old)eS teufelifdje Stutbab richten bie Pfaffen an. $cr

(b. (). ber Seiifel) luirb itineu aud) einmal lotjnen unb abbanfen." ’)

SßJoI)l bemütje fid) ber ilönig, fid) atS unfd)utbig baran ^injuftetlen,

„aber mer mirb biefen ilügen ©tauben fc^enten?"-) 6r bnt

auc^ friit)cr fd)on an bie öerfteltiing eines friebtic^en 33ert)ätt»

niffeS ztnifdjcn beiben Äonfeffionen in jenem Sanbe nic^t geglaubt.

!Teun niliil commune Clirisiti et Belial.*) ©einem Schmerze

über bic f^roteftauteuDerfolgungen in 33öt)men gab er in einem

©riefe on ©iftoriuS 3tuSbrud, ber feinerfeits meinte: „(Sbriftum

motten fie uid)t t)aben; fo mögen fie ben 3lntid)riftuS baben".-*)

©enau nerfotgte er ben ©erlauf beS Konzils zn Orient, roo ber

ilatbotiziSmuS ben crfotgreicbcn ©erfud) tirdjticber unb tbeotogifeber

©ammtung uiad)te. Setbftocrftänblicb nahm ibn auch bie lürfcn»

gefabr eruft in Stnfprucb. ©cbete um bic ^ilfc ©otteS gegen bie

üürfen mürben non ben mnlbedifcben Äanzetn oerlcfen.

©D begreift man, bafe nicht nur aus 2)eutfcbtanb Hilferufe an

it)u tamcu, fouberu nud) ein fnrntifdier ißfarrcr in feiner 9fot zu

ibm feine 3nftud)t nnbm.*)

*) Diar. 1572, 6. Sept. *) Cbfirb. p. 613.

’) IMar. 5. 5ebr. 1566.

*) Sdntibcu bco 3o(). '}3iftoiiu8, 'Ütibba, 15. SWiirj 1555.

‘) Diar. 1574 III p. 137b. Xer 33ricfid)vciber nennt fid) Jolmnues

Glantzinsfius a Vellana, in sriperiori Carintbin rerbi dirini et .«acrosancti

evangelii Cbristi confe.ssor.
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SBie SBoIrob als 6f)rift unb Ideologe unter feinen proteftan»

tifdjen @tanbe4genoffen tiernorrogt, fo nid)t minber bnre^ fein

roiffenfc^aftlic^eö Sntereffe nnb feine allgemeine JMlbung. 2)ic 3af)re

in ber grembe nü^te er in biefer fRic^tung grünblic^ ans. ©eine

Spru^fammlung (Ogl. S. 139) gibt nnS bie erfte überrofe^enbe

ilunbe oon ben Srgebniffen. 64 folgen bann, nin t>on kleinerem

abjufe^en, bie Jagebüc^er ber 9iegen4bnrger nnb ber Slngsbnrger

galjrt, bie un4 ben inciten, flaren ^orijont be4 ©rofcit auffd)tiefecn.

9tad) allen Seiten ^in bringt feine 58eobad)tung. Äunft, SBiffen»

fd^aft, ^anbel, ©ernerbe, 3:ed)nif, bie gefd)id)tlic^e 35ergangen^eit

nnb ©egenmart nafjinen feine Slnfmerffamteit in Slnfprud). 6ine

gute öetefenfieit, bie fic^ fortmäljrenb bereidjerte, ') nnterftnbte fein

gefnnbe4, auf bie SBirflid)feit gerichtetem Urteil. SOiit ber Uaffifdjen

Siittcratur hatte er fich bireft ober inbirett oertraut gemad)t; 6itate

au4 ihr gebrauchte er gern. 3luch bie nenlateinifche ^oefie nnb

^rofa einem 6obanum ^leffns nnb Sabolet gog ihn an. Sogar

in bie rabbinifche Sittcratur hat er iölide gethan. iüoran ftanb

ihm jeboch bie @efd)id)te. 3lls ihm ögriacum Spnngenberg ben

erften ®anb feiner ©hronifen fanbte, bemertte jener in bem iöegleit^

fdjreiben, er miffe, bof? ber @raf an Gkfchichtmleftürc ©cfallen habe.-)

3n feiner Sibliothet befonb fid) Sebaftian grandm beutfehe öhronif.

Sein Sohn Sofias erhielt als ©efd)cnf oon ihm ben britten leil

ber 6hronil bes 6arion, „ba es ber TOelanthon enben

laffen", in ber Fortführung burd) ilafpar ^eueer.*) S;ie tBermeh^

rung feiner Söücherei, bie er fich auf fHeifen angelegen fein lieh,

fam ben roeltlichen 2Biffenfd)aften nur wenig geringer alm ber Ihco=

logie ju gute. Snfdjriften, bie ihm merfwürbig büntten, lieh er

abfehreiben ober fchrieb fic felbft ab. Sind) SOinnsen, bie ihn inter»

effierten, jeichnetc er in fein Jagebud), fo eine bei gtechtborf ge=

fnnbene beutfdje ilaifermünje.*) 3ln 3lbel in S53ilbungen oerfd)en!te er

ju iJieujahr 1574 brei ölte 6orbachcr SRiinjen. J ie fReftc einft oor=>

hanbener 5^örfer unb onbercr iöanten im „,'perjwalbe" fd}ienen

il)m wert, notiert jn werben.®)

’) 3n bem ^odiccitSgcbiclitc beä 3obannfS 3ittf)iuS (og(. 2. 113) Ijciftt eS

Don SSoltab: tu via;il inenmbis studiis noctesque dienqne. ®ie logebiidjcv

beftfitigen bteS.

*) Diar. 1572, 3. ^Ipril. ’) Diar. 1568, 10. 3an.

*) Diar. 1571, 7. 9tou., p. 1093. “) Diar. 1571 p. 298.
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3n iöcjic^ung auf bic ißcrbinbung oon ^umaniSmug unb

Soangelium luar er burc^auS 9)?cIand)tI)onianer. Sein gan.^es

SBirfen jielte bat)in, 9ieügiott unb SBiffenfdiaft ju einigem ®ienft

jufammenüufc^IieBen. 2;a^er fein SBeinüfien um :^ebung be« Sd)uU

mefcu'S. 3n einem Iateinifd)en ©ebie^te rebet it)n M^mpfiius an:')

Uiiice SlacceiiiiH studiornm illnstris et heros,

unb syietar -) preift if)n alä ecdesiarum et sdiolarum nostrarum

tlecus et Stella. 9?ubolf ©odel fanb für feine Sd)ulpläne

bei i^m uollc^ S>erflänbui8. 2)iit bem Siufbau be^ ftalbecfifc^en

Sc^ulroefcnä biö ju feinem Stbfc^lufe im ßorbadjer ©pmnafium

ift fein 9iame, mie mir fd)ou faljen, eng nerbunben. ÜJJan mußte

baS aud) im Sanbe unb finale baf)er ben SBeg ju i^m in

Gingen, bie in biefem Sreife lagen. 9lls IDietrid) Siafflcnboel

in ÜlJengering^aufen bie 9)?ittel auägiugen, feine beiben begobten

Sü^ue — ber eine ift 'spijilipp Siicolai — im Stubium ju erhalten,

bat er SBolrab fletjentlid) um §ilfe; er müffe fie fonft ein ^anb=

mert lernen laffen, „ba§ idj ungern tl)un moUte".*) Sll^ bem jungen

ßljriftopf) SHitter burd) ben plüßlic^en Hob feinet SSaterS, beä

ifjfarrerä 5Hitter in ©obbelv'l)eim, bie ®eifteuer jum Stubium auS=

fiel, nal)tu er feine ^ufludjt ju SBolrab, „berüf)mt burc^ feine

23ol)ltl)ätigfeit gegen arme Stubenten". .3“ -fSlcic^fani bem

.pafen meiner Stubien", flüdjte er, iubem er fic^ oerlaffe auf bie

„9)fenfd}eufreunblid}feit, mit meldjer bu öieler 3ünger ber SBiffetu

fd)aft in gleicher Sage imterlid) bic^ angenommen ^aft".*) S'er

''Pfarrer itönigsbagen überbrac^te perfönlic^ eine

fleine tl)eologiid)e lflbl)anbluug unb eine ©legie feineä So^ne^ unb

bat unter ‘Xljräuen um 9)üt^ilfe für bag gortfommen begfelben.*)

SBolrab lief; fid) fogar auf SJeranlaffung ©odelg ^erbei, an ben

.Uönig ooit Xiinemarf gii fc^reibeu, um für einen jungen SBalbeder,

ber in iiopeul)ageu ftubiercn mollte, einen greitifc^ ju ermirfen.*)

©in abgefaüener Sarfü^er, Slonrab fiopp aug ^eilbronn, über»

reidite ilpu eine 93ittfd)rift. „3d) bin ein armer ^riefter beg bar»

*) Diar. 1572 p. 783 a.

Diar. 1574 p. 295 f.

’) Diar. 1574, 19. IWärj, p. 304 ift baö Sdjtfiben miti)etcilt.

*) Diar. 156(), 23. «ept., p. 134 a.

*) l>iar. 1571, 5. 3ani 1571 p. 546.

•) Diar. 1574 II p. 161.
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filzigen Crbene gewejen yt SKainj, welcher fic^ mm befielbigen

Crbcn« entfc^lageit, nic^t ßuft ()at, bcffelbigen me^r gu brauchen,

ionbern fic^ auf attbere unb beffere 0tubia ju begeben." @r ift

wifienä, ben befonnten fc^roübifd^eu Ideologen ßrbarb Sc^nepff in

5ena, ber ein na^er ißetter non fei, aufjufitd^en, boc^ fef)(t§

am 9iet{cgelbe. ÜJarum bittet er SQSoIrob um „eine tieine ßff)’

rung". tiefer miUfa^rt i()m mit einem 3:^ater.‘)

3Be(c^en 3Bert ber @raf einer grünblic^en wiffenic^aftlic^en Slu§=

bilbung beUegte, baS offenbarte fid) in ber Srjie^ung feiner Sötjne.

3n bem fDJagifter 9(bra^am Saur au§ granfenberg batte er

längere 3f>t einen tü^tigen Sebrer berfelben. ?(ucb Dietmar |mppel

unb SBatentinuä Jinctor (5ert>er) moren ihrer 3htfgabe al» iftrinjen»

erjieber geroaebfen. 3« ein non lebterem für ben jungen ©rafen

SBotrab angefdjaffteg Iateinifd)=beutfd)c§ Sejiton febrieb ber Skater

bie SSorte: Lege, scribe, meditare, ut possis, cum voles, dicere.

non in hoc vanus dicit rhetor (^uintilianus. Verum tu ethy-

mologiam vocabulorum addisce et iis in pietatem utere. Hoc
tibi pater tuus suadet, Wolradt senior, ut Deo sit lionos et

studii labor tibi utilior.*)

üDie oielfeitige Ibätigteit unb ba8 mannigfaltige Sntereffe

SBotrabS bewegten ficb auf bem fidjerem ©runbe eineö gtüdlicben

gamilientebenö. Seine ^^Jerfönlidjteit würbe unoollftönbig beroor»

treten, wenn man fie oon ben feften 3nfammenbängen mit feinem

bäuSlidjen fieben löfen wollte.

3n Stnaftafia oon Scbwarjburg fanb er in freier SBabt eine

©attin, welche feiner ©igenart in ooüem SKabe entfpracb. 3)er

reid)e 3nbalt ibreö ©emüts, bie ooüc .^lingabe, treue gürforge für

ben ©emabl unb nid)t jum lebten il)re eebte grömmigteit (iefeen

fie ibm als einen Sebab erfd)einen, für beii ©ott gu banten er

nicht mübe würbe. '^IIS er einft gn einer ^oebgeit geloben würbe,

fügte er gur ©ntfcbulbigung ber Stbfoge ben SBunfeb: „^Bitten aud)

ben onmäd)tigen, ewigen unb barmbergigen ©ott, er wolle ßudj

in fotebem feinen göttlichen, wohlgefälligen SBerf nidjt onberö ge»

finnt gu fein oerleiben, als berfelbe gnabenreid)e ,§err, wie 3bt

gefeben unb gehört, ber ebeln unb woblgeborenen grauen Snaftafia

©untbera, unferm bcrMif^>cn ©emabl unb unfereS $aufeS,

*) lienetQCi narf) Sltatt^äi ?lpoftoIi 155(). Sürftl. 2.»St.

•) Diar. 1574 III, 24. 'I?oD.
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niilbefteit unb l)od)(oblid}ftcn ©eböc^tnig, unb unä oerlie^ett

2Bcnu er in i'ein Jagcbuc^ ein foteinifc^C'? ©ebic^t, einen SobpreU

c^riftlic^en aufno^m,*) |o üerfte^en wir, bo§ er

cö t^ot. @ern nennt er fie auc^ ionft „3ier meinet ^aufeg". 3«

großen nnb fleinen Gingen, in ber ^eimat unb in ber

enneift er ißr Slufmertiamteiten ber Siebe. Sin i^r jugceignetes,

bei Uffdn gelegene^ Sanbgut, Strid, benannte er nad) il)r Colonia

Aiiiistasiaiia (praediuiu Anastasiaiiuni). 9(13 er ißr 1552 jum

neuen 3o^re ein ©efangbücßtein fcßentte, gab er ber

9(u«brud, baß 65ott, „ber fie bijßer in f^reube, Sieb unb Seib unb

Sinigfeit beioaßrt bat", fie unb bie $oug unb Sanb

weiterbin in ©naben führen möge. „®aä wünfe^t feiner bfrj=

lieben ©emablin, grauen 9(naftafia, ju einem feligen neuen Saßre

SBoIrab, ölraf ju SBalbed".*)

Um fo bürter mußte ißn ibr rafeßeS 9(bfcbeiben treffen. 9lm

13. Diilrj 1570 flagte bie ©räßn über beftis« Sruftfebmerjen. Sie

griff (luerft ju geiftlidjen föiebitamenten, gum ©ebet, unb naßm

am 15. ÜKiirg baä 1)1- 9lbenbmabl. Jann würben gwei 9irgtc bingu=

gegogen, boeß bie iirante fuhr fort, ihre |>offnung nießt anf menfeß^

ließe, fonbern auf göttlid)e ,'pilfe gn feßen. Still unb frieblid), er»

geben in ©otteä 'XSillen, entfeßlief fie am Sonnabenb ben 1. 9Cpril

furg oor 6 llßr abenbe in einem 9llter oon 44 Soßren. 9lm

5. 94iril fanb bie 93eifeßung in ber 9(ltftäbter Äircße gu Sorbad)

ftatt.^)

Tie Srinnerung an bie Jote bnrcßflicßt feitbem bag gange

Seben 3Bolrab^. Sange ßat er bie 9lufgeicßnungen in feinem

Xagebudje in äBodtengäßlung nad) ißrem Eingänge batiert. 3n

einem anfprudielofen ©ebießt*) fprießt er fein Smpßnben fo au'^;

C liebe Vlnaftoftfl,

3;ie ba flenanbt öuntbera,

) Diar. 1571, 11. Woi, p. 46i).

*) Diar. löiiß p. 40 a.

’) Diar. 1572.

*) 2l«fjei(l)nung beä 3onaä Jnigupbpruä in ben äRiScetlonea jur loolbtcfi»

ld)en ©cfdiidjtc Don 3<>^- Stburpfleiid) (öirobberäpfll. öibliol^et ju SSeimor),

betitelt: Vuolradi et Ann.stasiae Vualdeciae comitnra liberorum catalogus,

anno 1570 recognitus. Sie Ja9cbud)='Jluf,tcid)niingcn ?8olrab8 hierüber ßnb

leiber nid)t übertommen, toenigftenS jur 3eü nidjt befannt.

®) Diar. 1571, 25. 9(ng., p. 843.
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gtinbt bnä ber ?(lmed)lige Wott

SJon öinntn bid) eriorbevt bott,

3« beö finbt brei mib fiebcnjig

SSodlcit wctfloffen, glaube id).

Terfelbig Wott, ber itiall nud) fein

4<ei) mit Dnb bei ben finbetn mein unb bein.

3(uc^ fonft gcbcnft er in feinen bentfc^en ©cbic^ten treu ber

Gntfc^Iofenen, bereit „Siebe unb Irene !ein Sctf)eftrom je Quelöfd)cn

fonn", unb fü^It fic^ in ber Grinnerung on fie um fo fefter mit

feinen Äinbern jufammengefd)toffen. Seine ©ebanfen normen oft

ben 2Beg ju ber einftigen 'ÄMeberoercinigung mit ber ©eliebten, unb

ernfte lobe^ftimmung tonnte i^n bann befc^Ieic^en.

„C, unaudi))rtd)li(ber tperr, nod) ein$ bitt id) umb beine^

gelipten {pbnö roillen mit gemebr:

3u fro^Iicber aufctftebung juoerfid)t beineS »äterlicben

miflen ju feben ü« mit befcbecr." ')

3mmer miebcr trat im täglichen Seben i()r Silb itjm entgegen.

Ginft an einem ÜKärjtage, alö bie SDiorgengloctentöne oon Gorbac^

t)inaufflangcn jn ber 33urg, fällt fein 93Iid auf ein laubenpaar,

baö fiel) jdrtlic^ angurrt. Sofort fliegen feine ©ebanfen ju ber ©ottin,

bie, roenn fie biefe Stimmen Ijbrte, fid) mit frofier Hoffnung ouf

ben nal)enben 5rül)ling erfüllte unb ju fagen pflegte: „3lc^, l)oret,

l)cr (= §err), ba gel)ct mein freubt miber a^n." 233olrab fügt

im lagebut^e t)in^u: „G^riftuS, ber.§crr, gönnS i^r unb mir, ba§

mir na^ ber 33erl)ei^uug beö ^eilanbeö in ben emigen jreuben al2

louben otine Jalfc^ in greube un3 mieberfel)en. $eute nömlid) ift

bie ac^tunboierjigfte SSoelje, feit fie unS im lobe jum Seben oor=

ouöging." ®) 5llö il)m einft ein Söettler aus Slrnftabt begegnete,

liefe er i^m in Grinnerung an feine öattin unb ilfre $efmat eine

aKal)ljeit unb ein 3ff)r9ctl> oerabreiefeen.

Süiit bem Sdjmerje beS ©atten fül)lte fiefe bie SSeoölferung in

tiefer Iraner oerbunben, mie iöeit SBcinbergf bezeugt:

„Sie flageu bie Untertbanen oO,

?(ud) ibte lieben JUnbetlein,

So uon ibt mobl auferjogen fein.

Xen etfien Stpriliä läge

3n ©Ott Pcrid)ieben ohne 3a9e>*-"

') Diät. 1573 p. 451.

*) Diar. 1571, 3. m&xi, p. 2->l.
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!tic ©attiu fdjentte itim 13 Äinber, oon bcnen 7 ibn über»

lebten.*) 3« bem Gleifte eöangelifc^er grömmigfett, roeldje bie

Gigenort bee ^mufe« bilbete, tmirbeu fie erjogen. 3ln ben Grb'

grofen Sofioö, ber in S^ienften be§ Alurfürften üon Soebien ficb

befanb, fdjrieb ber i^oter: „3^it rooKeft uor allen Singen in ©otteä

3-nrd)t unb bleiben, bes täglid)en @ebet4 in feinem SSege

uergeffen, aller Grbarfeit nnb 9Jeblid)teit, beinern töernfe unb Staube

nad), bid) befteifdgen nnb bagegen alle Öeicbtfertigfeit unb bök @e»

k’üid)aft ineibcn unb fliehen. So wirb ber ewige, getreue ©ott mit

feiner ©nab unb ,§ilfe ju red)ter ßf't ausbleiben." *) Über

feine, bei ber ©riifin Alatl)arina j(u Sippe, ihrer ^^Jate, befinblicbe

fech^jährige Sod)ter 3(naftafia fragte er oor SBeihnad)tcn an, ob fie

fich „fromblich" oerhalte, bamit ba'J ftinblein 3efu^ ju ihr fommeu

mödjte. •) 5d}on früh lourbe mit ber religiöfen Unterweifung unb

Grdehung begonnen, .'penrich SBilhelm, ber am 28. Se,^iembcr 1559,

wenig über 7 3ahrc alt, ftarb, fannte ben ganjen Alotechiemn«.

Siegelmöfjig fprnd} er fein fDlorgen» unb Slbenbgebet. 3n riihrenber

ißteife rief er in feiner lepten Atrnntheit ©ott um ©enefung an.*)

3n ber liebeoollen Jürforge ber Gltern für baä geiftliche unb

baä änffere SBoht ber Alinber fehlte nid)t bie Strenge, welche bie

eltcrlidie 9lntoritiit oertrat nnb bnrehfehte. 3“ finew ernften Äon»

ftift fallt eö einft mit ber älteften Sod}ter Alatharina. Sie Gltern

hatten für fie einen ©atten au^erlefen, ben fie aber jurüefwieS.

Seite fahen barin einen 3lft finblid)en llngehorfamS unb mangeln»

ben SßertranenS. 3ona§ Srhgophorus oerfmhte eine SJermittelnng.

Sn einem an fie geriditeten SJlriefe fprid)t er auä, „ba§ fein Ghe»

ftanb wot)I ober d;riftlidj mag angefangen ober befd)loffen werben,

wo nid)t jwo ißerfonen, nöinlid) ein SWonnSbilb unb ein '©eibsbilb,

mit hcpiiicf)*-’!-' Suft nnb Siebe jitfammenfiefen". SBenn eö oor»

toinme, boff Gltern an§ eigennüpigen ©rünben ihre Atinber ^u

heiraten jwingen, fo werbe fein Gl}rift mit gutem ©ewiffen foldje

Shrannei loben fönneii. Unb wüffte er, baß biefergeftalt mit

ihr follt gehanbelt werben, fo würbe er fid) felbft gegen bie Gltern

fepen. „Gö wäre beffer, Snter unb älJntter, ja bie ganje SBelt

’) S'o« 9Jft6ere über bicielbeit bet iöarnt)agen II 3. 232 ff.

•) Diar. 1571, 12.(?) 9(pvtl.

*) Diar. 1572. Sebretben ber ©rSfiii fiatbarina, Wontag nach brei fiöttigc.

*) einem, auf feinen 2ob oerfafjten lateiniftben Qkbiibte. &ürftl. 2.»9l.
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erjürnet, benn um @ut« miHen £ei6 iinb SccI eroiglic^ berlieren.

3^re öltern ober ^oben nidöt „nad^ gemeiner SBelt SBetfe" ber»

fa^reu, fonbern für fie in« Sluge gefaxt „einen gottfürcf)tigen,

weifen, bernünftigen, berüf)mten $errn, ber ber 3a^ren f)aiber un=

beroltert, ber fc^on ein frommer Seemann gewefen unb, wie er ein

fromm, tngenb^oft SBeib f)atten unb ftinberlein c^riftlic^ erjief)en

foü, jiemlic^ erfof)ren unb gefernct I)at, baju eine reblic^e 5Wof)rung,

ber er fic^ nic^t barf fd)Qmen“. ®iefen Erwägungen foße fie nic^t

wiberftreben, fonbern bemütig bie Sac^e @ott anheim fteßen. SBenn

fie fo ^onbeJe, werbe fie if)re§ SSoter« 3af)re berjüngcit unb ifjre

liebe grou SKutter ^erjlic^ erfreuen. J'ic Sd)rift maf)ut öfter

jum @ef)orfam gegen ben Sßater.

®od) foldje SSorgänge gei)örten ju ben 3(u«nnf)meu. Slu« ben

Äufjeic^nungen SBoIrab« felbft erfahren wir bon bem t)erjlic^en,

frö{|li(^en Serfetjr ber §ou«genoffen untereinonber, in ben fid)

nic^t feiten @d)erg mifd)te. 0o überreichte ber elfjährige Sohn
SBolrab am 3. 3uni 1574 bem SSoter eine bon ihm felbft auf»

gefegte, feierliche lateinifche Epiftel, in welcher er fich ein paar neue

Stiefel erbat, ba bie bisherißfn jerriffen feien unb ba« ßnbe ihre«

®ienfte« anfünbigten, fo bafe er fich bamit in ©egenwnrt

nicht mehr fehen laffen fönue. ,,Sd) bitte bich aifo inftänbig, bofe

bu noch beinern böterlichen SBohlwoßen unb Siebe gegen mich 9^=

ruhen mögeft, mich mit anftänbigerem Schuhwerf gu befleiben.

SBenn ich fchulbigen ©ehorfam unb Ehrerbietung ab»

oerbienen fann, fo wirft bu mich immer al§ eifrigen unb wißfäh»

rigen Sohn erfinben. £ebe wohl, theucrfter 3Sater, unb habe mich

wie bi«her lieb al« beinen Sohn." SEBoIrab, ben 2on aufnehmenb, gab,

gleichfaß« in lateinifcher Sprache, bie fchriftliche 3lntwort : „J'a ber |ierr

nicht ©efaßen hot an 3emanbe« Seinen (Sf- 147, 10), fo giehe feine

Siebe unb furcht on, unb bie Stiefel foßen bir werben, mein Sohn".*)

*) Diar. 1.566 p. 87 b ff. 3ct) niOjl, um loeldie ^ler|BnIi(f)feit eS fi(^

banbclte. Um ben (örafcn uon .^>oi)a, mit bem ftrf) llQibnrina balb nacbber Ber»

lobte? ®erfelbe ftarb SIpril 1570 Bor ber §od)geit, 29 3nbre alt. Uatbarino

ift 1647 geboren (f. ©. 159) unb luutbe nacp bem Jobe beä Saterä Sbtifftn beä

Stift« ©(baten, loo fe 1613 ftorb. Sine jüngere 2od)ter, bie 1561 geborene

Änna ßricb, tarn 1576 in ba« Stift ©anberäbt'in unb erlangte gleicbfall« bie

3Sürbe einer Slbtiffin; fie mar eine jgrau Bon hoben Weiftebgaben unb großer

Xhatfraft, ber bo8 ©tift Biel Berbanft.

•) Diar. 1574 II, 3. 3uni, p. 166.

6d|ulte, XBaltedifdie 9)efDniiaHon(g(|d)id)te 26
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ÜJiit S8et)agen berichtet er in feinem lagebuc^e üon einem

ffiei^nadjiSf^erje feiner Jüc^ter, ber erjie^erifc^ auf ben jungen

@rafen SBoIrab ju mir!en beftimmt war unb feinen 3*®^
erreichte.*) Sanb groifcfien bem @rafen unb feinen ftinbem

mürbe noc^ fefter, ba« inniger, feit bie ©attin

üu3 biefem Ä reife geriffen mar. ift, a(3 ob er je^t in noch

^ö^erem aJiafee baä SebürfniS empfunben f)ötte, für fid^ unb bie

©einen ©otteä ©c^u^ ju erflehen.

So I)ören mir iljn:®)

92un ober, o fd)tpfct trew,

^Eieroeil burd) bcincn gtb«6 bemer

Sin ftarfer ;%iocg uom palmbaum flcin

^bgtriffcn ift, unb icb bin oüein, —
@0 bewnr bu bie übrige beine gaben,

S)ie nteiblin lieb unb bcibe fnaben,

Srbalt fie in furcbt, bebüit für Unfall,

So luivb fid)ä, Sbrift, enben rool,

iPurd) beinen geift unb beilig® wort,

55cS bin id) bid), o gelreroet bort,

$amil bid) preiä bifet gering bouf,

Unb alles nad) beinern loiQcn lauf.

2'erfelbe ©ebante befierrfc^t foigenbeg Oebidft:®)

StuSloben tan fein berbi jungen noeb munb bi(b-

ißerlei) fo, $err, baS bie meinen fub au(b gewebnen biS.

3<b mit meinem gramen top)) unb hart juDorab berpiglid)

Seiner gnabe, güte unb feligeS enbe ermarte ocftiglicb.

Sen gemacbfen’n böd)tern beroar in bir bie jud)t,

Sie ju beinern oerfebnS in beiner ford)t geleite beterlltb.

Sen fnoben gib SabitS unb Qofiä bir gefeQige ftnn,

Sie fleinen unerjogen megblin bein gnabe unb reiche güte befinb.

Stuc^ mit ben entfcl)lafenen Äinbern jufamt ber ©ottin fü^It

er fic^ aufä engfte oerbunben.

Sir, mein @ott, ift unuerborgen,

SJie auch icb war in fünblicben, nanifeben forgen,

*) Diar. 20. Sej. 1572.

•) Diar. 1672 p. 310 b.

’) Diar. 1572 p. 721.
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2)0 bu mir Don ber geliebten 9(naftafia ©iintbeto,

Stbcpfet oDet binge, gabft bie erfte toebter Qatbarina:

SDiir, 0 ^rr, mürbe binfiir fein monä erbe.

®ie fönne itb® ober nbu ou^fpredten, bu reidjer ®ott,

Sür fünf tnaben td) bante bir unb rbüme bein lob.

2)er brei) ftnb bei) bir, jiocen nod) biet.

Md), ©Ott, bu red)ler Datter, loöQeft biefe mit jren fcbiocftern

Unb mitb, beinen mürben fnecbt,

QJebenebeien, baä fie nitbS bir mifefeUig unb jnen fibeblid) öberfetbte,

2ur(b 3efum Qbriftum, beinen fon,

Sampt bem heiligen geift, uon berpcn, munb unb tbon

3n oHe eivigteit frifd) unb froroen. >)

®en obrocfenben wie ben gegenwärtigen ftinbetn gelten feine

©ebanfen unb ökbete. Sor einer nod) ©Itfoufen im 3u(i

1573 bic^tete er bie ®erje:*)

Sfocbbem, o |>ere, ipiger jeit

3d) reife nod) meinet gelegenbeit

©ben Ebraeogermanum ’) biefe fortb,

SSaUft mir nod) beiner milben ortb

2)ein gnab erzeigen Peterliib,

£ .iperre ©ot, bad bitt id) bicb-

5reiulin fiatbrin onb Slnna Sriiben,

‘äDiogblenlucei)'*) onb ®olrbäb£ben,

2)en finbem mein, meid) bej mit bie,

gofton, ©üben, Slnaftofi ffiotbtinae,

Seld)e ipo in anbetn lanben leben,

Sooft ibn bod) oOe bein fegen geben.

L'ob bein anblip leuchten ober mich

%nb Uber aO, bie in pfleg hob id).

C oater gut, gib ihnen onb mir,

mir ftöbp flehen Unb banden bir.

©Ott fep gneb= onb bormberpigl mit,

S!ag leuchten Uber mich fein anblip fehler,

'^(nblip leuchten, aifo gefchiebt,

Sen ©ot Un6 gneb= Unb frcunblieh anfiebt.

*) Diar. 1572 p. 265.

®) Diar. 1573 p. 2.

’) Solrab eti)mologifierte Silbaufen alä 3*tf®mmenfepung auü bem hebrilU

fehen Sorte “jm unb bem beutfehen ^auä ; baber benennt er ben Drt gelegentlich

auch »©ottedbauS".

*) aRogbalena £ucia.

28»
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Toä mit fein roegf ertennen rein

llnb leben narf) bem millen fein;

Unbet allen f)«'ben fein b«'!.

Sel(l)ä ift Cbriftu«, önfer erbtbeü.

(£« bangten bit got bic Dolder aö,

Srolicb judtpenb mit groftcm fd)aO,

lad bu bie leute virfiteft vedtt,

Sertbebigft, tegirft »f erben fdilecbf.

9efrad)f, irie mol e« bcn tbut ergehn,

S^ene foldid mit gebult mag bfdtebn.

Gd banden btt got bie üoigfcr aü,

"Jab Innb bringt frudit mit molgefall,

C gütiger oater ünb erretter,

®ebend an onb in biefem metter.

Gd gefegne 0n6 got, ber ooter frob(n),

ITer beilanb Gbriftud, fein einig fobn,

Gd fegne ong got, ber beilHg geift,

Snb aüc melb ferdjt ibn bermcift.

®et heiligen breifaltigteit

Sej lob, ebr, band in emigfeit.

91men, Simen, Simen.

3n engen Sejie^nngen ju biejent gtücflit^en, feft gefc^foffenen

Äreif'e ftanben bie 2:ienerfrf)oft unb bie SBeamtenjc^aft beS ©raten.

nennt er in feinen 'Tagebüchern ihre SKamen; banfbar gebenft

er ihrer Ticnfte. Tem frühzeitig öerftorbenen ßateb Trlfgophot’“®-

einem Söruber beä ^farrerd ju @nfe, ber alä ©efretör in beS ©rafen

Tienfte ftanb, lieh er ein ©rabbenfmal errichten unb ouf bemfelben

eine non ihm nerfafete Snfchrift eingraben, welche bie Treue bed

Toten heroorhebt.’) Turch langjährigen, auf fefteS ißertrauen ge-

grünbeten Tienft war ihm »erbunben ?tbrianu4 non 3"

Siegendburg unb Slugdburg hotte er il)n ald SBegleiter; balb barauf

machte er ihn jum Stmtmann in SBalbecf. Über jwaiijig 3ahre

fonnte er an bicfer ©teile feinem §errn noch bienen. 9lm 1. San.

1571 erhielt SBoIrab ben lefeten Sieujahrdwunfch oon ihm : „SBünfche

®ure ©naben hiermit ©otted ©nabe, ©egen, Jriebe unb alle S33ohI»

fahrt famt eined gefunben, glütffcligen, friebliebenben neuen Sahrd.“

Slber in einer hol^> fcherzhoften Slachfchrift muffte er hoch melben:

*) 3onad Jrttgopb. ®enfmürbigf. 1560. Galeb ftarb furj notb bet Süd»

febr Bon einer im Sluftrage bed ÖJtafen unternommenen Seife notb Sranffutt

om 27. Sebt. 1560 auf bem Gifenbetge, erft 29 3abte alt.

Digitized by Google



®nä r*itIic^rcligiBfe Seben. 437

„3cf| meint, gnäbiger $err, man bobete in iBIumen unb ?Rojcn ju

So^anniätog im Sommer; nun f)obe ic^ müffen in ben 5Rofen hoben

unb ju t^un ^oben mit ber Stofen um 3of)anni8tag im SBinter,

ober i(^ ^offe, eä fei bo2 SBöfeftc herüber. 3c^ bin ober bieä 3o^r

(bet Sörief ift ®ien8tog not^ Steujo^r geft^rieben) oon meiner Stube

nit geroonbcrt." Stuf eine bolb noc^tjer erfolgte Srfunbigung not^

feinem Sefinben fc^rieb er am 13. 3nnuar: „So Diel meine Sc^wod^»

I)eit (ftrontfjeit) anlangen t^ut, mog ict) Seine ©naben nit oert)aIten,

bafe e«, ©Ott fei Sob, jicmlic^ mit mir ift, benn (id^) nun miebet

ju Äiic^c unb fteßer ge^e. Dag id) aber reiten foüte, ift mir noc^

nit mofjl möglicf). Sobalb id) aber raanbern fann, miE ic^, gönntä

©Ott, einmal in biefem neuen 3ai)r ungeforbert ju @ure ©naben

tommen."*) 3m .^erbftc üerfc^limmcrte fid) jebo^ fein iöefinben

mieber, unb am 4. ®cjember beä 3a^re4 ftorb et. SBolrab fd)rieb

it)m biefeS ©pitap^ium

:

?(1S id) Bor fcd)« unb oicrjig jnrn

3u SHentdn nmrb jur SSclt geborn,

®er eroig ®ott mein genebig bad)t,

3um ticiuen ^errn ®rnff Solrob bracht.

®er jiog inicft off in (Sottei fuvdjt,

Wit treioen bob id) ibm gebord)t.

3)iein cbe onb ompt burd) ibn (Sott gab.

)Kci(bIid) id) fein genoffen f)ab,

Siä nieineä lebend enbe tarn,

Wein (Sott Bnb feböpffer mid) loegnam.

®cr leib an biefec rugftat roavt,

.{tetr 3efn, beiner loiberfort,

3i'on bu tuirft an bein groffen tag

(STmeefen mid) on aQe tlag,

äSie bu miev, ^>err, Berbcißen böft

3n beinern niort, boS ift mein troft:

‘Bet an mid) glaubt, foU nid)t Oerge^n,

Ütm jiingften tag toirb er erftebn.

®e« freto id) mid), 4>err Qefu (£be'ft«

Wein troft, mein ju aller frift.

3u feinen treuen Wienern jöf)(te er und) Sodann 9Kifcf)Iing oon

Sdjönftabt ben fBoter unb ben gleichnamigen Sol)n. ©« ift be*

jeichnenb, baft er einmal eine Sln;,al)l )ßerfonen feinet S)icnfte8

auffüf)rt mit ben einleitenben ÜSorten: „2!er $etr gab mir". *) 3n.

*) Diar. Iö71 p. 13; 40. *) Diar. 1571 p. 1193.
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bie|er 9iei^e ift auc^ nic^t öergefien bie G^tc^erin feiner löc^ter,

^ot^arina oon 93uc^{)oIj, früher 9Jonite in 9ie^e.

9lufä engfte nerfnüpft ift mit bem 2ebcn SSSolrabg feit feiner

SSert)eirQtung bie ebele 5latf)arina Pon ©c^marjburg. Sie fa^ in

i^m if)rcn Sotjn, er in it)r feine SKutter, !£at)er lonnte er fie

nennen „meine f)erjgclicbtc S^miegerfrau, gro« SWutter unb @e=

öatterin". SOJit i[)rem tfarcn ®crftanbe unb i^rer reichen 2eben?"

erfat)rung mor fie, oorob in ben böfen Jagen ju unb nac^ Slug§=

bürg, bem Sc^miegerfot)ne eine treue ©e^ilfin. Jaö permonbtfci^aft»

lidje S3anb unb eine geroiffc @tcid)ftimmung ber 9laturen empfingen

i^re feftcfte ®cgriinbung unb t)öd)fte ®oUenbung burc^ bie gleiche

rüdI)aItIofe Eingabe an bas Suangelium. ^fn jal^Ireid)en Ginjel-

f)eiten fud)te unb fanb biefcs fd)bne, ungetrübte ®er^öltni§ feinen

5(ulbrud. Sine eifrige ilorrefponbenj ging tjin unb ^er; ®üc^er,

©egenftönbe bcö ©ebrauc^s, auc^ fteinere unb größere ©elbbetröge

tarnen bon il)r nad) bem Gifcnbcrgc. Slber aud) SBorte möd)tigen

JroftcS in Stunben ber ®erjagtl)cit blieben nic^t au«. Jenn ba=

rauf tierftanb fic^ bicfe tapfere G^riftin unb unerfc^rodene e»an=

gelifc^c ®etcnnerin, oon ber SBolrab ben Sluäfpruc^ perjeic^net:

,,3d} bin mit bem lieben ©ott mo^l jufrieben." ttürjere ober

längere gegenfeitige ®efuc^e würben auggetaufc^t. Um fo me^r

mufite ba« ^infe^eiben ber ©röfin (7. 9too. 1567) SBolrab er*

fc^üttern. Slnaftafia weilte am Sterbebette ber ÜKutter, SSolrab

eilte auf bie Jobesnad)ridjt nac^ StubolftabL SRe^rere 9?a(^rufe

an bie lote unb bie £eid)enprebigt beg ^ofprebigerä ®rctter na^m

ber Sc^wiegerfo^n in fein Jagebud) auf. Grft am 8. Januar traf

baS gröflidje ®aar auf bem Gifcnberge wieber ein, freubig begrübt

Pon ben ilinbern.

SBo^in wir fe^en, tritt uns in bem ©rafen SBolrab eine burc^ baS

Goangelium geläuterte unb burc^ bie ©ebanten ber fReformation als

Gl)rift unb als gü^ft mit ben prüften 3bealen erfüllte ®erfonlic^teit

entgegen. Unter ben 2id)tgcftalten nid)t nur im fürftlid)en Greife,

fonbern unter ben äRünnern ber neuen .ßeit überpupt ftebt er an pr*

oorragenber Stelle. !ßtol)l fel)len feinem ®ilbe bie nac^ allen Seiten aus*

blidenbe politipe .«lugbeit unb bie Grfapung in ben militärifc^en

Hilfsmitteln eines Staates — perin lie^ er mit richtiger Ginfid)t

®plipp IV. frei fdjaltcn —,
aber bafür befa§ er einen fReic^tum

beS ©eifteS wie beS ©emüteS nnb ein ®erftänbnis ber ppn 8luf*
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gaben, welche bcr Mufbau bet neuen SBelt beg 16. So^r^unbertä in

Ältere unb SSolfSlebcn forberte, bafe man an i^m nic^t öorüber=

ge^en fann, wenn baS gürftenibeal ber Sleformation in feiner ge=

fcbid^tlic^en Sßetwirllic^ung geflickt wirb. Söenn fc^on im 3ot|re

1546 baä 2ob tiang:’)

Te pleb.s, te proceres, te conjiinx teqne tnaritns,

Te vir, te puer adniirantur miminis instar,

fo ^aben bie fpöteren 5ai)re e8 nic^t nur erbolten, fonbern nur

noc^ tiefer unb fefter begrünbet.

3e mel)r äBoIrab in baö ©reifenaltcr ^incinreifte, befto öoHer

trat ber tiefe @et)oIt feine« religiüfen Innenlebens ^eroor. @ern

rief et fic^ frot)c unb böfe Jage ber Üiergangen[)eit in ©rinnerung.

3n ben trüben 3n^ren feiner Sugenb wie in ben glücflidjen

feines fpäteren Seben« erfanntc er bann baSfelbe gnöbige SBalten

©otteS. SBer auf ©ott fid) Dcriäfet, ben wirb feine |)offnung nid)t

gereuen:

©ie ban folcf)« bab erfaren id),

SSeil id) gelebet, fiditiglid).

S'en ob id) lool, ein roa))6(ein Kein,

®on juflcnb nf uerftofen bin

Sind) fünf) meine erioad))enc beraub

tfrliltcn bab »il botlet ftraub,

?lud) enblid) jeji in luibman« erben

©in mand)eS tmfal« innen luorbcn,

©eten id) bod) tinb bob« befiiubcn,

laii bu, Crerr ©ott, ju feiner ftunben

©t'id) mit beinern troft uerlnffen,

5>u bulfff ntir oufi oHjeit obn maiien.

mad)t, bad icb mein ,^uuerfid)t

^ab jung nnb oit of bid) gerid)t.

^err ©ott, ber bu onä erfd)affcn baft,

C>err dbrift, ber bu tregft Dnjer loft,

©Olt, beilger geift, beä glauben« pfanb,

8d)ub mid), mein finb, mein (eub Dnb lanb.

C heilige brenfaltigfeit,

3)ir feo lob, band in emigfeit.

“Ser Dnb regiret allermeift,

ülmen iprid)t in on« ©otte« geift.*)

*) .Toh. Richins a. a. C.

^ Diar. 1673 p. 430.
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?lm 0oniitQ9 Gfaubt 1574 fproc^ er im 9iüdb(i(f auf fein

Sieben auä: „^exx, bu tiaft mir geben; ic^ beger nic^t« brouf."

^Im 19. ^luguft 1577 »erlegte SBoIrab feine SJefibenj nac^ bem

ftiUen 5il()aufen. 0d)on Slnfang §lpril 1578 überfiel it>n l)ier eine

fd)roerc ftranlljeit, Jocld)cr ber 9teununbfec^äigjö^rige nic^t me^r

geroadjfcn mor. 3c ba® ®»be fic^ näherte, befto fetter ftro^Ite

bie ftlort)eit unb d)riftlid)en Öiemüte« ^erüor, unb

9lbb. 56. Wvaf 'äsji'lvab unb feine Weinoblin, Wräfin Sinafiofia

Don S(t)iDflrjbnrg.

Que feinen Ickten SBorten fd)opften bie Umfte^enben eine tiefe 6r»

bauung. 3(m 15. 3Jpril nadfinittagö um 4 Ut)r entfc^Iief er fanft

3lm 20. Stpril, Sonntog Jubilate, mürbe ber £eib im (5l)or ber

SliIion4tirc^c bidjt neben ber ©attin beigefe^t. ‘)

*) Sie eiferne ^lolle, lueldie baS ©tob berfte, trug bie Divinae

religiuni deditissiinu», bouarum literarum lingnarunigne Tariarum p«ritisid-

IUU8, üiiuinia Immanitate umatiasimns, imo vera et nobili geiieroaitate p.

clariyNimus dns. dns. Wolradus senior, comes ac das. in Waldeck. in-

divisibili in nuitatc trinitati animam suani in arce Elhausen rommendans,

ex bac calamitosa vita in beatiorem ad dnm. et salvatorem suum, Jesum
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SBir ^aben nur ein 93ilbni« beä gräflichen (5ig. 56),

welche« unä biefeä in höherft« 3Uter jeigt, ober in jiemlich unnoH»

fommener SBeije.

@eift unb ^onbeln be« SBoter« wirtten fort in feinem Sohne
unb Stochfolger, bem am 18. äRörs 1554 ouf bem ©ifenberge ge=

borenen @rofen Sofia«. *) Sine tüchtige Sr^iehung, an bcr neben

bem Sater bie oon biefem beftetlten ißäbagogen 9Kag. iTietmar

Rappel, ein Sorbacher, unb ÜJJog. Slbroham ©aur ou« jranfenberg

einen erfolgreichen ?lnteil hotten, bereitete ihn für feinen jufünftigen

Jürftenberuf oor. S(m |)ofe SBilhelm« Bon Reffen unb in ber

prunfooUen Umgebung bc« Äurfürften 3luguft Bon ©achfen unb

ouf fReifen in frembem Sonbe Berfchoffte er fich weltmännifche

Sitbung. ®ie boburch hcrforgerufene ober gefteigcrte iRcigung in«

SBeitc führte ihn auch nach Antritt ber ^Regierung anfänglich mehr»

mal« wieber in ba« ?lu«lanb, fo nach 2)re«ben unb in bie 5Rieber=

lonbe, wo ber greihfil^fompf be« tapferen SDolfe« ihn mächtig

anjog unb ju friegerifcher tBetciligung ocranlahte. Sm Sahre 1582

oermählte er fich niit 3)Joria, @räfin ju Sarbp unb fOiülingen.

!lJie fRichtfd}nur feine« tirchlichen ^Regiment« fanb er in bem

SBcrhalten feine« Sater« unb in ber itirchenorbnung. ÜJtit jenem

teilte er oor ollem ba« tiefe @efühl ber amtlichen unb perfönlidjen

löerantwortlichleit für ba« religiöfe SBohlergehcn be« Canbe«. Die

wirffamften 2Rittel für biefe« ertannte er in ber Äirchen»

oifitotion unb in Suther« Sated)i«niu«. Sr pflegte ju fagen: „visi-

tatio unb exercitium Catecliismi finb jwo gewoltige Donnerfeil

unb ©djläge be« ißopfttum«". Smmer wieber brong er hoher auf

fleißigen ISetrieb be« iiatechi«mu«unterricht«
;

babei folle mon fid)

(’hfE, placide quasi obdormiens emigravit XV Aprilis. Corpus vero ejus

generositatis hoc tumulo usque ad resurrectionem piorum tegitur XX ejus-

dem, anno aetatis suae LXIX, guberuationi.s XXXX, CbH vero MDLXXVIU.
C. D. T. T. C. M. Siornbogen, roddjet II. ®. 228 biefe ®rnbfdirift initteilt,

bemerft baju ©. 231 2lnm. 3, baft bie Üifenplatte, fowic biejentge ber ÖSröfin

$lnaftarm, „jiuifd)en ben 3ob«n 1807 unb 1814 imuerantiuortIid)eriocife ou8 ber

Strebe roeggenommen unb oI« ulte« Eifen berfauft luorbcn".

') ®ie über ihn ift: „2'reii tluge Bnb Seiebprebigt; Sieben

luabrbaffter urrjeiebnu« ber C’Ü'ibnen, roelebe fid) begeben Uber ben flobtIid)en

unb boeb feligen obgongt ber Säolgebornen ®rafen unb iierm, Jjterrn 3orwe

Dnb ^rerrn SBolratb« . . . burd) M. Georgium Njinphium, Superintendentem,

unb M. Antoniura Steinracken, ^toffprebigern. Henigo bei Eonrnb ©rotben 1588.
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a6er oii 2utf)erä Grflörung genügen loffen, ntcf)t neue

^injut^un, „anf baft bie arme 3ugenb auf beu Dörfern ni^t mit

anbern »ielföttigen fragen befcf)tt)eret würben". ®r würbe nic^t

mübe, in amtli^en $d)reiben unb in perfönlidjen Slufeerungen auf

biefeö Söüd)lein „als baS ebel gütben Äteinob" Ijinjuweifen. 3(ud)

bie auö feiner ^ugenb burc^ bie SBertfdjä^ung feine« SSater« i^m

oertrauten Summarien 3}eit Jietrid;« liefe er in allen feinen Äirdien

oerbreiten unb feferieb ifere 33enufeung oor. Streng wachte er über

bie regelmöfeige unb gewiffenfeaftc 3lu«füferung ber iöifitation. Sin»

gefeenb mufetc ifem über ben ißerlanf berid}tet werben, unb fofort

trat er in ^Beratung über 3lbl)ilfe ber barin feftgeftellten ©ebreefeen.

Jie unfidjere unb mangelhafte i^ermögenölage mancher Pfarreien

fanb bei ifem oolle« 3?erftänbni«. Sr ift in biefer $infi^t ein

wahrer 3i?ohlthäter ieincr .Slirdje gewefen. Sr liefe genaue Sr»

hebungen über ben wirfli(hen ®cfih anftellen, reftitnierte, wo Snt»

jiehungen ftattgefnnben hotten, mehrte, wo 9(u«rcid)enbcä überhaupt

nid)t oorhanben war, unb brachte babei perfönlich grofee Cpfer.

SRehr al« einmal fprach er al« örunbfah au«: „2Ba« ju @otte«

Shren einmal gegeben ift, foll barbei bleiben". 3m ßufommenhange

bamit ftehen bie oon ihm in zahlreichen angeorbneten

SJenbauten ober Umbauten bon ißfarrhönfent. @ern würben bie

3RateriaIien baju au« ben gräflichen Jvorften geliefert. 3n ben

Filialen würben oerfaHene .Hapellen ausgebeffert ober neue gebaut

ÜJiehr nod) lag ihm ba« gciftlidje 3Bol)l ber ©emeinben am ^erjen.

911« bei ber in 9lu«fid)t genommenen SJerfehung eine« ’ißfarrer«

bie ^Häte meinten, e« fei nidjt eilig, man tönne eine paffenbe @e»

legenheit abwarten, fiel er ein: er wolle c« ihnen in ihr ©ewiffen

geftellt hoben, ob man mehr füllte auf eine« ^rebiger« ©elegenheit

fehen al« auf eine gan,ze ©emeinbe. S)en ©eiftlichen galt nicht

minber feine ^ürforge. 9lHerbing« fonnte er hört gegen nachläffige

unb gcwiffenlofe Seelenhirten fein, aber um fo offener ftanb fein

SBohlwollen ben treuen 'ftfarrern. 911« er oon ber Srfrantung

eines fold)en erfuhr, ritt er oor ba« öou« unb befahl ihm, oom

Sifenberg fid) l)olco S“ foffen, wa« er ju feiner Stärfung bebürfe;

„unb wa« ba« ^u« oermoge, foll ihm nid}tä geweigert werben“.

3u biefem i^erhalten bc« ©rafen bemertt ber ®erid)terftntter: „Söo

finb jht ber Herren oiel anjutreffen, bie folch« thun?"

Cbwohl ein fclbftänbiger Sharatter unb oon ftorfem eigenen
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SBitlen, war er jac^Iidjcn ©inwänbcn jugängUc^. Sine 9(uäeinanber*

je^ung mit feinem .^ofprebiger isteinrücf in Snfe über bie Ülbenb»

ma^lsfeier ift bafiir Iet)rreid). ®er @raf I)Qtte nomlid) bie @e=

mo^n{)eit, in feinem @d)toffe auf bcm Sifenberge mit feinem ^ang»

gefinbe ju fommunijieren. 3)a legte i^m Steinrüd getegenttid)

naf)e, ba^ aHerbingg Crt unb SBert ober Unwert beS 0atra=

menteg nic^t beftimmen, aber bie geifr in unb mit ber Oemcinbe

ein guteg ^Beifpiel gebe nnb ber tirdjtidjen Crbnung entfpred)enber

fei. I'er @raf jeigte fid) biefen ©cbanfen burd)aug jugänglid),

unb mit greube fonnte Steinrüd bcmerfen, ba§ ber Sanbegfjerr

jebe öeoorjugung im Verläufe ber ab(ef)ute. „Cbwo()I big=>

weilen 30 ober 40 Weniger ober met)r Sommunicnntcn üorbanbcn,

fo feint bod) 3- &, wenn fie ben £eib 6f)rifti empfangen, in iljrcn

Stanb getreten unb fo lange gewartet, big bie anbcrn armen fieute

auc^ ben 2eib ß^rifti communiciert; barnad) ift 3- ®. wieber aug

bem Stanb getreten nnb bag ®tut ßtjrifti aud) entfangen, and)

jebe'rjeit mit ber ganzen ©emcine bie if>fatmcn unb djrifttidien 2ob^

gefönge gefungen."

3n feinem eoangelifdjen öefenntniffe wu^te er fici^ alg Sut^erauer.

3n einem @efpräd^ mit Steinrüd im ®d)[o§gartcn tarn er auf

bie reformierte 3lbenbgmat)lglet)re; „3Bie wollen bod) bie Satra»

mentierer mit il)rer Ißernunft auggrübcln unb augljcden, baf? ung

ßl)riftug nic^t foüte geben feinen waljren 2eib unb fein wabreg

SBlut in bem bciügfn 3lbenbnial)l nad) feiner Stiftung! So id)g

mit meiner Vernunft foH augl)eden, fo fanng jo fein @laub fein;

weil eg ober @laub fein foll, fo foll id)g barbei beruhen laffen

unb glauben allein ß^rifto, ber ift allmod)tig, wahrhaftig nnb

weiß genug, ber wirb mich nidjt betrügen."

3n Unterrebungen mit Steinrüd nad) ber 'ißrebigt an jwei

Sonntagen bei einem Spajiergange burd) ben 2uftgarten fprad) fid)

@raf 3ofiag über feine Stegierungggrunbföhe unb feine firchliche

unb weltliche ijJolitit in bemerfengwerter 3Beife aug. $ie 5luf«

rechterhaltung ber Atirchenorbnung, ein fleißiger, treuer, eifriger

^rebigerftanb, ißflege beg Alatechigniugunterrid)tg, gewiffenhafte 35er»

mögengoerwaltung — in biefe ißunfte faßte er bie ?lufgabe ;^u»

fammen, bie er fieß alg 2anbegbifchof gefteüt hotte. Cffen äußerte

er feine Slbneigung gegen bie Sinjiehung geiftlicßer @üter für rein

weltli^e 3tüede. ÜJJon möge fie, oermeinte er, oerwenben für bie ®e=
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folbung eines, für bic flenieinfamen SanbeSangelegen^eiten unb für

bie allgemeine ftird)enleitnng onjuftellenben ftonjIerS; in ben

Slöftern tonnten arme ^räbifanten unb „ma^nmi^ige“ orme Ceute

untergcbrad)t unb unterhalten roerben. 35ie gunbierung beS Sor»

bad)er @i)mnafiumS ouS ben Sericf)er Sloftergütern gehört gleich^

falls

9Jtit ©enugthuung, fo bemerfte er meiter, beobacfite er, bafe

im üaube ber SBoblftanb junel)me. 2?ie moctjfenbe Sewirtfchaftung

ber gelber unb SBiefen, bie 3luffnhrung neuer IBouten in ben

Dörfern laffe erfennen, ba^ „bie Untertanen in guter 9Zahrung

fi^en". Tarum roerbe auch 33erbot ber ftornauSfuhr aufrecht

erholten, obwohl oiele abelige ißerfonen um 3tufhebung beSfelben

bringenb angefucht. ®orin aber tonne er wegen ber armen Untere

faffen nid)t einwilligen. 3tuch in bem öergwert laffe @ott feine

@üte reichlid) fehen. S)ie fdjarfe 3lnfponnung ju gronbienften

bei einer Erweiterung beS SchloffeS ouf bem Eifenberge fuchte

ber ©raf bamit ju re^tfertigen, baß „bie hohe unoermeibliche Stot"

eS crforbcrt höbe; in ^utunft follten bie armen Seute bomit nicht

mehr bejd)Wert werben.

Tie '-Verwaltung glaube er in guter Drbnung ju ho^en; feine

SSeamten holte er in fleißiger Slufficht. Erwünfcht fei eine gute

neue iianborbnuug unb eine SKeuorbnnng beS ÜJtünjwefenS, weil in

ber ©rafjchoft baS ©elb höher im SSerte ftehe als in ben Stach»

barfdjaften.

S)tit einem außergewöhnlichen Eifer wibmete fich ber jugenb»

lid)c SJegent ben StegierungSgefdjöften. SÖtit feinen SJäten ftanb er

in ununterbrod)cner iVerbinbung, hörte gern perfönlich bie ®e=

fd)Werben ber Unterthanen unb fah barauf, bo§ bem Unrecht

fchleunigft gewehrt würbe. SBohl war er im ©trofen oft hart unb

ift bieferholb gctabelt worben, bod) bitbeten freunbliche Seutfeligteit

unb aufrichtige Cffenheit ben ©runbäug feines SBefenS. gn feinem

fnrftlid)en ^anbcln blieb er fid) immer ber Unumgängtichteit beS

himmlifdjcn ©egenS bewufd. gaft fonntöglid) ging er feinen ^of«

prebiger on, oon ©ott ein weifeS nnb erfolgreiches Stegiment für

ihn JU erbitten.

gn feinem eigenen fieben ertannte er bie fittlich»religiöfen

gorberungen beS EoongeliumS alS mafegebenb für fich o” “oö gab

in feinem ißerhalten ein lobenswertes Söeifpiel. Stcgelmö^igen
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Siirrfjenbejuc^ ^atte et fic^ jur gemacht. ?luc^ Unwetter

^iclt i^n ntc^t »on bem bejc^werlic^en SBege nac^ bet ^farrtirdic

ab. 2Bie bei fic^ jelbft, fo bicit er in ieiner Umgebung „bart"

auf Sittcujucbt. Sein ^ofprebiger bejeugt, bafe in ben lebten fe^ä

lobten in bem gröfiicben ^ofgefinbe fein Vergeben gegen baS fed)fte

@ebot uorgefaflcn ober roenigften« befannt geworben fei. Ta« in

bamaliger 3*it an ben ;^öfen übiidje Trinfen war ibm juwiber,

feine fieben«weife mäfiig. Sr war eine jd)öne Srfcbeinung unb oon

bobcm SBucbfe. Sein furje« ebelicbc« fieben war glüdli^, weil

begrünbet in gegenfeitiger üiebe unb Treue unb religiöfer Sinbeit.

9Rit feiner @attin oereinigte er ficb am äRorgen unb Slbenb jum ®ebet

unb befonber« ju ißaut Sber« Jiiebc: „§err 3efu Sbrift, wahr äWenfcb

unb @ott — Ter bu litteft Ü)tarter, Slngft unb Spott"; unb,

„wann er etwan eine« SBort« barin gefeblet, bot er ftill gebalten

unb fein liebe« ©cmabl gebeten, ibm folcb^ ju wieberbolen unb mit

ju fpred)en unb beten".

ßeiber ftarb @raf 3ofia« nach furjem Unwol}lfein fcbon in

einem 9Uter oon erft H4 3obrcn am 6. äuguft 1588 wäbrenb ber

geftlicbtciten gelegentlich Taufe feine« Sobne« SBolrab, i^u

welcbem jablreicbe @äfte fid} eingefunben botten. Seine lebten

SBorte waren: „?lcb ®ott, b^f ou^ ollem meinen Slenb unb

9löten."*) 3u ber 9tifolaifircbe ju Sorbad) fanb er feine 9lube=

ftütte. Tie ©rabrebe bifH ©eorg 9?ompbiuä al« ißfarret ju St.

SUtolai, eine ®ebäcbtni«rebe acht Tage fpöter in Snfe Slnton

Steinrüd. Tie ^nfdbrift bet Sifenplatte, welche ba« ©rab bedte,

führt auch feinen SBablfprud) auf: ,,©ott mit unä." Sein frühe«

Snbe bebeutete einen fd)weren 35erluft für Sanb unb ilirebe SBal»

bed«, unb wir wiffen, baß e« bamal« fo empfunben würbe.*) Sein

bamal« nod; nicht breijäbriger öltefter Sot)n Sbriftian ift ber Stifter

ber regierenben ßinie be« Jürftenbaufe«. Tic SBitwe, weldje an«

fang« bie ®ormunbfcbaft führte, oermäblte fid) 1592 mit bem

regierenben ©rafen ©eorg II. jii Srbacb.

') ®te genaue 0d)iIberung bet ergteifenben Slomente ieineä gtetbenS bei

9h)mpb<u8 0 . a. C.

*) 3n ber l^orifepung Bon Hlüpbel« molbecfifc^er ßbronif (lib. III,

cap. 17): forma profecto decorug, congilio clamg, omnino srravis. virtnte

celgng, modestia et moribug inaignig, heroica deniqne cum omnibus ingenü

dotibus corporis proceritate coiigpiciius.

L,
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!Tie gelehrten SZeigungen SBoIrobä II. traten frü^jeitig bei feinem

jüngeren @ot)n SBoIrab bernor. günfjebnjäbrig bejog er im

^erbft 1578 baS neu organifierte Gorbadjer ©bmnafium unb er=

roieä ficb olS ein fleißiger unb ftrebfamer Schüler. 3)ocb ba8

Unge)cf)icf einest Sefirerä unterbrach bieje öieluerfprechenbe ®nt»

roicffung; ber Jüngling nerliefe Gorbach unb lebte in

gejogenheit unb Stiüe am ^ofe feineä ®ruber8. Steinrücf rühmt

an ihm baö feine fittliche Gmpfinben, tt)eld)e8 ihn bei einem un«

gebührlidjen SBort fchamrot merben lieg unb feine Gntrüftung

roedte. 2;er Unthätigfeit überbrüffig unb non bem GJebanfen be=

geiftert, ben bebrängten GoangeIifcf)eu in granfreich ®ienfte leiften

ju fonnen, lieg er fich für ben grogen firiegäjug gewinnen, ben

ber 'ipfaljgraf 3oh“”*^ Gafimir unter bem SBurggrafen gabian oon

!Dohna 1587 organifierte. Sluf franjöftfchem IBoben in bem Stöbt=

chen Stuneau fanb er bei einem Überfalle burch bie Truppen beS

.*per^og8 oon ®uife am 12. Slooember 1587 nach tapferer @egen>

wehr ben Tob. GiS war ihm nicht oergönnt, in heimatlicher Grbe

511 ruhen, hoch hielt ihm auf ®efehl be« ©rafen Sofias ber Super»

intenbent 9?pmphiuS in Gorbach am 28. Sanuar 1588 eine @e=

bächtnisrebe.

Tie äugere unb innere Stellung, welche bie walbecfifchen

©rafen jur 9ieformation einnahmen, unb bie offenfunbig fegenS»

reiche SBirfung, welche oon h<er auS auch politifche unb

bürgerliche 2cben einftrömte, machen bie enthufiaftifche Tanfbarfeit

oerftänblich, welche ben SBilbunger Sleimchrcniftcn, Seit SBeinbergt,

einen unmittelbaren 3eugen biefer bebeutfamen Sorgange, boS £ob

anftimmen lägt:

Tie matbegffdjen wolgeboren hern,

Sie hao geleuchtet wie helle ftern:

©ottfürchtig, milt onb bugenthaft,

Tic frommen gefchühh bie böfen geftraft.

Tie eblcn hern, fo lobefam,

SBaren oäter ihrer onberthan.

Sdj felbS gehört onb gefehen han.

3hr lob ich ie&t nit aU fchreiben fan,

Sagt onS bitten ©ott, ben hern,

TaS nicht oerlöfch ber walbeglfche ftern.
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$ReIiq uienoer jctc^ni« bcr Strebe ju 9i^oben.

(3u ®- 5ö)

Soteinifc^cg Soongelienbud) 4 X XI. 3a^rt)-, 163 ^ergamcnt=

blätter in ber UniocrfitätsbibIiotf)et ju ©bttingen (J^eol. 37). ©c»

fdjenf be3 dürften ^rtfbric^ ju SBalbecf 1799. Sinft im ®efi^ ber

Äirc^e JU Üi^oben.

931. 1 ber 93ermerf: mente pia librum donavit presbiter

illum Ecclesie sancti Sygebertus Bartholomei. Abstulerit quis

eum, pereat maledictus in evum.

931. 51 non einer ^onb beS 13. 3ol)r^unbert8 ^Reliquien»

nerjeic^niä : *)

Hec sunt reliquie, que continentur in ista ecclesia.

De sepulcro domini nostri. De spongia, unde dominus

noster Jesus Christus bibit acetum feile mixtum. De loculo

seu de crinibus sancte Marie. De veste beate Marie. De
digito sancti Johannis baptiste et de sanguine Johannis baptiste.

De ligno crucis beati l’etri. Reliquie .sancti Pauli aptolorum.

Reliquie sancti Bartholomei patroni *) nostri. De veste sancti

Johannis evangeliste. De veste sancti Bartholomei apostoli.

De ligno crucis sancti Andreae apostoli. De baculo sancti

'] 34 bie Stbfüi'jungen, um ben ^ruef ju Derdnfad)en, meiftenS

aufgclbit.

*) ®. f). ber Sir4« Stroben.
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Jacobi apostoli. De sanguine sancti Stephani prothomartyris. ’)

Keliquie sancti ^latthaei evangeliste. martyrum sancti Georgii,

Dionysii. Vincentii, ^lauritii, Cosme et Damiani, *) Pancratii.

Abdon et Sennes, quatuor coronatorum, ( 'hristophori, Fabiani,

Adriani, Gangrunphi. De sepulchro Sygemundi. De sarco-

fagho sancti Willebrordi, sancti Fortunati. Sanctorum con-

fessoriim Blasii, sancti Liborii. De dente sancti Marini.

Damasi. Penedicti. Severi. Magnulphi. Xycolai. Leonardi.

Alberti. Sanctarum virginum et martyrum Petronille. Helene

regine. Christine. Pusinne. Verene. Aquile. Priscille. Con-

cordie. Gertnulis. Caecilie. De loco calvarie. De vii’ga Aaron.

Et alioriim plurimorum sanctorum Deo nostro cognitorum.

II.

?lcrmarnung gegen iöilberftürmerei (1537).

(3u S. 109.)

Sßiiferm [icbenn getreuen, bem paftor unb bem ®d)oImeifter

jue SBnlbecf.

ißljilipä ber 6Itf)cr

©raue jue SBatbecf.

Sieben, anbed)tigcn, unb getreuen, un§ langt a^n, ba4 ir ju=

gegenn onicrm beuelid) unb miüen euc^ oornef)men lafjet, etlic^

Seremonien onb Girat!), and) bilber in ber firmen pe Seric^ p
oordcinen, abpt!)un unb pperturbiren. 3)'aran ir tmß (wen bem

alfo were) gar fein gefallen t!)eten. SSnb beue^tcn bemna^ euc^

ernftlid), fo ir biffe« waä oorgenoinen, bauon abpftel)cnn, bamit

wir bargegcn p bendenn nic^t werbenn uerurfacht. S)aä wir

eiic^ ernftlid)er inepnung nid)t wolten pergcn, woDenf; auc^ ol§o,

nod) jue jeit, gel)at !)aben. 3)atuni 8(roIbeffenn, Jreitogä nac^

Jubilate a^*. 1532.

*) Xaneben nm 3?anbc et sancti Philippi.

*) ?lm Stonbe sancti Kyliani.
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III.

SuSttta^I aus 3o^ann .^efentregerS liturgifc^cn

©cbeten für Slefper unb ÜKctte.

(3u 3. 239.)

Precationes sacrae, in jiublico ecclesiae conventu vesperi

ac mane per aniiura suis temporibus ac diebus tlicendae.

Dominica prima A d v e n t ii s ad p r i m a s Ve s p e r a s.

58arml)er^iger, t)iiinlifcf)cr Dotter, bcr bu bpnen treumen biener

Stbro^am, ben gerccf)ten, ini)t aüeu lieben nettem burc^ bet)it mor»

l)afftige gufag auff et)neu fu(d)en glauben ermeefet ^aift, boS fie ber

jutunfft bieneS lieben fobnS t)crblic^ begeret nub burd) fel)nlid) Der»

langen gemartet l)aben : SBi)r bitten, baS auc^ t)u Dufern l)er^en el)n

fuldier lebenbiger glaub nnb beftenbige boffnuug burd) bepu gotlid)cS

mort ermeeft merbc, ba» mir fepuer l)eilmertigeu erteutunfj ml)t

erufte t)u biefer melt begeren nnb uad) biefeS lebenS enbe ntt)t bir

Dnb mt)t bem l)eiligeu geift i)n ber äufuufftigen melt frolig inugeu

befd)amen. 5'aS bitten mir Dmb beffelbigen Sefu l£l)rifti du. l)e. mil.

Dominica 2. 3. et 4. A d v e n t u s ad Vesper a s.

S8arint)er^iger, guter @ot, ber bu bci)u emigS mort, burd) mild)S

bu pnt aufaug alle bpng erjd)affen ^aift, auß red)ter netterlic^er

liebe i)u bieffeu pamertal l)erab gcfc^idt l)ai)t, bie arme inen)d)lic^e

uatur au| frafft beS tuerbten beilgen geifteS non bem nnbeflectten

leibe ber fcligeu Suugtframeu ÜJtarien ju entpfal)eii: i?erlen^e bt)uen

auffermelten, Drlob ju geben ben fleiplid)en Inften, auff baS fie alle

ber feligen jufunfft nnb gnabenreid)en l)ei)m)ud)ung beffelbigen bl)neS

epngepornen i£ol)iiS et)uen frepen Dub molbcreitteu jugaug geftatten.

58m'b. bef. ^^e. Gl).

Thome Apostoli ad Vesperas.

Sllmed)tiger, einiger @ot, ber bu nnS on bem lieben ‘If)oma

jufd)amen gibbeft, mie fid) bie menfd)lic^e nernunfft fo nbbel jum

glouben fd)itcn tan, nnb on bpne gotlid)e erleud)tuug ber gel)epm=

ul)^ Dnfer feligteit mpt uid)te ertenneu: 3öi)r bitten, baS bu nufer

nnmt)§enbe gerben mit bem lied)t bpner gotlic^en mar^eib erleuchten

Sdiulje, tKffotniaHoMäCtdjiitf. 29
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molleft, btc »bt oud) ni^t bem tmglauben onb anbercn jc^njeren

anfed)tungcn teglic^ ju fempffen ^aben, ouff baS wir burc^ b^ne

gnob tinjcr flciglic^c roi^e onb bie ctugl)eit ber bignben »ernunfft

bci)iicr ongejweifciten njarl)eib ontljerroerffen. 33mb 3e.

In nocte Natalis Domini.

Sarm bergiger, gütiger @ot, ber bu bie gnabenreidicn oerbeijffung

bi)iieö eimigen iegeng auft rechten gotlicbf» trewen biefer no(bt

offenbaret I)Qi)ft, ba bu ben waren fainen 5tbraf)amä auff erben

jufebawen gegeben mib ba§ werbe b^ü ber ganzen wett in bie

armen frippen gcicget baift: SBir bitten, ba« bu onä biefe bpntlifd)e

@abe mpt rechter bandbarteit tmfer« berben anjunebmen oertepbfft.

onb on« bie felige tpubtfcbafft mpt allen außcrwelten @otte§ fpnbem

gnebiglicbe muge wibberfaren, bie on« burd) biefe fpnbtlicbe er»

fd)ei)nung bieffeS großen @otte« erworben ift. ißmb beffelbigen. .

.

Die S. Stephani prothomartyris.

iBarmbcrbiger $cr 3efu Ebriftf- t*“ onä

Stepbano epn cfeinpel be« aller boebf^^*' glauben« angejeiget boift,

bab ebr bepne gotlidje warl)eibt mpt fepnem blute bezeuget »nb an

fepnciu Icbftcn abfdjeibt auch für fepne fepnbe gebeten b“it-

bitten, ba« bu and) wi« epn foicbe beftenbpgfeit be« glauben« oer»

icibeft, ba« wpr umb bc« ereilte« willen ooit bpner gotlicben war»

beib nicht i^urud trebten, ba« Wir and) bie bofebeit fnfer fepnbe

onb wibbcrfad)er mpt gcbult onb fanfftinut be« geifte« mugen oer»

tragen onb on« ju fepner rad) abber ongebult reifen laffen, fonbern

nad) bepner Icre onb cfetnpel für ihre onwiffenbeit trewiieb beten.

Ta« bitten wir omb. .

.

Die Epiphanie domini ad primas Vesper as et

M a t u t i n a s.

9llined}tiger, ewiger @ot, ber bu bie irftipnge ber bepben bpnen

epngcpornen ®of)u anjubeten ouf? frombben lanben bureb epnen

newen ftern wimbcrlid) beruffen bapft onb fie bureb bie creaturen

biepc« bPiiilifibfn lieebte« ju bem waren Iied)t, beib bpne« gotlicpen

wort« onb bepne« lieben ©ol)ne«, geleitet: SBir bitten, ba« bu bpnen

aufeerwelten, wilebe bu aufe ben fcbrcdlid)en fpnfternpffcn be« on*

glauben« onb oiel greulidjer funben errettet, onb ju bem wunber»
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boren liecht be^nct gnabcn beruffcn i)u ber bidcn f^nflern^fe

bi)fjer blt)nben irclt atlejeit ben ftern b^nc^ ficüigen ßuangelü ju

fdjQWen gebcft, ba« fic nac^ beffelbigen anfeutung bc^ne mibegrebff»

lic^e clar^eit i^unb ijm glauben bub ^ernac^mols auffgebedter

befc^aiüung frolic^ empfa^cn mugcn. Umb beffelbigen 3cfu ß^rifti.

Die Purification is Marie ad utrasque Vesperas.

i8armf)ertiger §er 3efu 6f)rifte, ber bu bpnen gieubigen troiftUc^

öer^cpffen i)otft, baa fie ben tob npinmer met)r fe^en ebber fc^meden

follen, fonbcrn anff ben glauben bpneä wortö frolid) juin leben

f)i)nburc^ bringen: SBqr bitten, bas bu onfer Ileqnmutige ^er^en

fegen bieffen Ic^ften fepnbt onfer feligteit ftcrden woltcft, ba^ toir

obber ferner grimmigen bitterfeit nidjt oerjagen, fonbcrn nu)t bem

frommen Sqmeon anff bie erfentnqf? bpneä werben ^cils fe(igftid)

entfc^faffen onb nng bieffcm elcnbcn pamerbat mpt frib onb frcub

oon ^pnen faren. Sfmb bpner barmf)er^igfeit k.

Annunciationis Marie ad primas Vesperas.

iöarm^er^iger, gütiger @ot, ber bu nac^ bijner gotlid^en oer=>

beifdping ben bcnebciten famen bcS mepbeg burd) ben taw beS

werben bcifflfo geiftC'S Dom naturtidjen fteifdj onb blut ber 3ung=

frowen SJforien obber alle natur bcubjntngc erwedt f)aift, baä er

bnrc^ fepne gotlic^e crafft ber alten fd)langen if)ren liftigen fopff

folte jutrctten : 'ilcrlepljc, bo'g wpr on§ biefer wnnberbaren oerepnp*

gung bpncS ewigen wort3 mpt ber waren mensl)eit aKejeit pn

gleubiger betrac^tung erfrewen, onb bpfe gnobenreidje gcwed)fte ^^fai

in aller gieubigen bi-’rben grüne onb frudftbar crfunbcn werbe, onb

wir ben leibigen Satan mpt alle fpncn liften onbcr onger fuge ge»

treben mugcn fcben omb bef. .

.

[Dominica Pal mar um.]

Ad Matutinas et secundas Vesperas.

'.Parni^er^iger, l)pmliffc^er oatter, ber bu l)cnbt jn tage ber Stab

^ierufalem onb ollem 3übifd)cn oolde ben waren 3Keffiam mpt

epner freubenrcid)en epnfart erjeigt ^aift onb borju bie bergen

bpner anfferweltcn erwedet, bpne fribfame l)epmfud)ung mpt l)crb»

lieben frenben jubefennen: 31erlcpl)e bem fanfftmübigen fonigreicbe

onfer« lieben §eren 3cfu ßb^ifti b^il ^nb feligteit anff biefer erben,

ba« wier bemfelbigen pn bepner gotlicben furebt onb liebe mpt aller

29*
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bemut Dnberworffen, getroift ünb ficf)cr gegen allen anlauff tmb

emporung erijalten onb onber falfdjen fc^et)n bl)ne^ l)eitigen namen«

mit bcni letbigen wibberc^rift nic^t betrogen ebber nerlaben »erben

Sßmb bl), bann.

Ad Matntinas et secundas Vesperas.

93arml)er^igcr .^er 3cju (Sbrifte, ber bn bfubt jntag i)m

werbigen 0acrainent bcö Slbentmal^ ba§ »nre oifterlamb bel)ner

beiligen G[)riftenf)eit ju ei)nem emigen teftament oerorbnet onb ju

bi)iier gcbccl)tm)fi jn brand)cn befobicn boift, baä fie baburd) fegen

ben niorbticblag bc^S l)eüifd)en ti)rannen üerficbert folte fe^n: 2roft

ünb fterd ünfer erjdirodcne gemiffen bnrtb bie tbewren gaben biefc^

gnabcnrcid)en teftamcntei, baS mir auf) benfelbigen nad) bi)ner Der»

Ijeifcbnng bl)iier grunbe(o)cn barml)erbigteit i)m red)ten glauben

allejeit gemärten ünb bnrd) bie geinei)nfcbafft begiicä roerben leib^

ünb blutö im)t bt)r ün gnaben ünb mi)t ünferm nebeften i)it frib

ünb ei)m)gfeit erfnnben merben. iKnib bi)ncr barmberbigfeit.

[Ln Vigilia Pasclie] Ad primas Vesperas.

©annberbiger, bbn'i'fd)cr üatter, ber bn ben merben leib 3e[u

Gbrifb bei)ne5 lieben SobniS, beubt jutag bnrd) [ebne begrcbni)j) b^ift

bie rcd)ten 0abbatl)§ fbre ünb rnme baltcn laf[en ünb nach bl)ner

ünbcgrcifflidjen meibbeit alle gleubigen ini)t ihrem lieben lieubtc

Gbiiftü b« ba§ bi’iliflf flft'-’gt, baö [ie bnreb baffelbig munber»

bare gebci)mni)f) biefer gnabcnreid)en begrebnbb ünb bureb bie

beiligen 2onf ben [unben ünb allen üerbamlid)en gebred)en ab»

geftorben ünb begraben [ollen [ei)n: 6iib ün«, benjelben bcil<9f"

0abbatl) i)m glauben ünb bnrd) bie rcd)ten geiftlid)en fel)re mit

Gl)rifti>f ünferm lieben ^erren, jii bnltcn, ba« mir jugleid) mit ibm

and) bie frolicben anfferftcbnng i)ii 6l)riftlid)er boffnung ermarten

ünb ben emigen Ciftertag nu)t il)m i)n bl)uen bt)inli[d)en freuben

begeben mögen. Umb bef[e. .

.

Die Ascensionis domiui et dominica Exaudi.
.\d secundas Vesperas.

©arm bergiger, bümti))id)er üatter, ber bn anb übberflüffiger

erbarmung 3e[um Gl)rift- bi)nen lieben 0obn, allen nuffermelten

gleubigen jn egnem tremen SJiitler ünb furbitter gegeben l)aifb ba«
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fie mi)t il)m für bijnem ongefid)t froli^ crfrf)^nen mögen onb bag

reid) ferner gnaben burd) bag get)ei)mni}6 feijner munberboren

l)i)nimcIfort i)n aller weit aufegebreitet, bag eg oIIentl)aIben, be^b

t)m l)t)me( onb auff ber erben, burd) fet)neg geifteg reic^tnmb er»

fuOet würbe: 93el)alt onb fterd ong aüe^eitt ^n erfcnntnoB bt)ffer

tewren onb l)erlid)en gaben, bag wi)r fei)ncn tonl)glid)em bet)ftant

onb I)crbltd)e furbitt groffer ban aHeg onglüd onb anfed)tung

mögen (jalten onb bt)6 auff fct)ne felige bie red)ten

glibber biffeg gnabenreidjen t)eubtg, fterder i)m glauben, landmütiger Qn

Hoffnung onb i)n ber liebe brunftiger erfunben werben. Umb bef.

Die Pentecostes. Ad secundas Tespe ras.

®arml)cr^igcr, I)pmlifd)er oalter, nad) bem ^n onfern fleifelic^en

fpnnen onb gebunden nid)tg ban eptel fpnfternpfe, jwciiffel onb ir»

tl)umb erfunben wirbt, onb bepn gotlidjer ft)nn ou erleud)tung b^neg

werben l)eiligen geifteg nid)t erfant mag werben: fiaifj big ewige

gotIid)e Iied)t i)ii onfern unuerfteubigen Ijcr^eu erfc^ei)ueu, bog w^r

ong 1)11 bie warbeit bl)ncg gotlidjen wortg nod) ferner onbetrieg»

Iid)cn erleud)tung mögen fd)idcn onb nach fepner gotlid)en falbung

bt) bem retpien onb gefunben oerftaubtt beg euangelij gnebig»

lid erhalten werben. I8mb Sefug

Die Trinitatis ad primas V esperas et Matutinas.

Sümcd)tiger, ewiger @ott, ber bu pn bpner gotIid)en natur onb

wefeen onerforfelid) onb i)n bpuem ewigen raibt, gewalt onb Wl)b»

beit onbegrepfflid) bift, bag ju bem wiiuberbaren liedjte, barbn bu

woneft, fet)ne mcnflid)e ooruunfft mag reidjcu obber and) 1)1)0 ju

nal)en barff: @ib ong burd) bi)uen bcilige« geift bpne oetterliibe

gute onb liebe on ßbrifto, bpnem epngebornen @obne, ju ertennen,

onb bog wpr bi)nc oiijerteplte gotbeit on breoen onterfd)iebtlid)en

perfonen albpt burd) ben waren d)riftlid)en glauben onb bi’nwd)»

molg mi)t auffgebedtem angefid)t pn ben ewigen freuben feliglid)

befd)owen mögen, iümb beffelbigen Sei» CSbii)^'-

Die Petri et Pauli ad primas V e s p e r a s et

M a t u t i n a s.

®armberbiger, l)i)mlifd)er oatter, b. weil ou bpne gotlicbe offen»

barung oug feimen inenBlicbeu frefften ber l)cil“obtt (Sbriftug ju
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etfcitnen ift: @o öerleiil)e bi)nen aufferlDcIten bo4 rcc^t erfentm)B

bijner gnob onb öettcrlic^en gute, baö fie na(^ bem efempet be4

^eiligen ‘ißetri auff ben önbcracglic^en feljen G^riftum erbowet, mijt

t^m fonber foc^t bpnen ^eiligen natnen für biefer bofen wett mpt

t)er^cn unb munb betennen nnb au(^ biet jun e^ren itire t)enbe

üon fiel) an baS creu^ juftreefen freubic^ erfunben »erben. SJmb

beffelbigen. .

.

Ad secuiidas Y esperas de S, Paulo.

öarml)ertiger, gütiger @ot, ber bu aufe fonbcrIi(^cn gnaben

ben ^ßoulunt jum f)etliegen liecht ber fieiligen G^riftenbeit

im)t bem boid)ftf” nerftant bijneö getfteä begabet t)oift, ba«

non »egen ferner bfilfmnen lere bie bfiüge Gbriftenbeit bp gefiinbem

nerftant beS glaubend erbalten nnb blieben ift: Slerlepbe on4, bureb

bie reebtfebaffne nntbermepfung bieffe« bepneä aufferroelten ruftjcugl

jum nerftanbtt ber roaren gotfeligfeit ju lommen, nnb baS wpr borf)

entlid) niebtt« wiffen ban Gbriftum ben gecreu^igten, beä mir nn4

alö nnferS bo'<^flsn feba^ä allejeil beromen nnb pn ibm bureb ben

glauben erfunben »erben. Ißmb beffelbigen 3b®i“ ßb^ifli-

Die visitationis Mariae ad utrasqueV esperas.

S3armbcrbiger, gütiger @ott, ber bu bpne gotlicbe »unber au(b

an bpnen fcb»acben »erefjeugen erfebepnen leffeft, ba bu bpnen grob»

med)tigen natnen nnb Gbriftum ben jufunfftigen beüanbt bureb ben

munbtt ber benebelten 3unglfra»en SKarien nnb ber feligen Glijo»

betb für berblieber freub beS geift« bo‘ft löffri* aubgeruffen »erben

:

@ib nng an bem ejempel btjner auffermelten bpne gotli^e güte ju*

bebenefen, baS »pr normittelft bpner gnaben bepftant aueb nnfer

faebe bebpn jubrengen nnuerjagt fepnn, baljin »pr non »egen nnfer

feb»aebeit ni^t hoffen abber gebenefen moebten. ®mb beffelbigen 3efu.

Die Mariae Magdalenae.

Sarmberbiger, gütiger @ott, ber bu pn ber beferung ber armen

funber epn berblicb »olgefallen boift onb bie gebemutigten onb jer«

fcblagen brrben für bpne auffermelten opffer erfenneft: ®erlepbe

nnä armen funbern mpt SKaria 3)2agbalena, ber feligen bufferpnn,

nnfer begangne feunb nnb mpffetbatt bureb ernftbafftige bereumung

juerfennen, mpt berblicben tbranen pn anfeben bpner oetterlieben
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liebe juberoei)nen tmb jum rechten frib »nb ruwe »nfer oerjagten

gewt)ffen bur^ ben ftaten glauben mögen fommen. ®mb
e^riftuä.

Die vinculorum Petri.

3Umec^tiger, ewiger @ot, ber bu bet)ne gotlic^e ^ulff onb bet)=

ftanbtt ban am atlermc^ften bemeijleft, manS für onfern äugen am
atlermengften erfc^et)nett, nac^ bem bu and) ben l^eiligen ^etrum

wiber aUe Hoffnung aug ber gemalt ^erobiä onb be4 toibeS fegen»

mertiger ferligfeit burd) furbitt bi)ncr onfferroelten onb oernU)tteIft

ber crafft b^neS fjeiligen engelä wunberlic^ erlöfet l^aift: ißerlei){)e

bi)nen gleubigen ben geift ber landmutigfeit on if)rem trubfall onb

noiben, baä fie ber jeit beijner fiulff onb erfofung mi)t ernfttjafftigem

bitten begeren onb ijn ftiller Hoffnung mugen erroartf)en. 3Jmb

Sefu e^rifti.

Die Michaelis.

81Imed)tiger, ewiger @ott, aufe ber warfieit bi)ne8 gütlichen Worts

miffen mir, baS bu bie englifc^en ßreoturen bt)nen gleubigen jubienft

gefd)affen l^aift onb i^n befof)Ien, fie ouff allen i^ren wegen ju be*

waren: Srwed ober onS bie crafft beffelben bi)neS gotli^en rabts,

baS wijr burd) bijner lieben enge! befd)irmung für aüem, baS onS

f^eblic^ ift, bewaret werben, onb baS reud)werf onferS gebetts für

bbnen gotlic^en angefid)t burc^ i^ren bt)nft jum beften furgetragen

werbe. ®mb 3efu.

De die extremo.

S3ormf)er^iger, gütiger $er 3efu tl^rifte, ou§ b^nem gotIid)en

munbt ft)nbt wir berid)t, baS bu p ben wolfen beä f)t)mels m^t

f)etligfeit btjneS ^i)m[ifd)en oatterS am 3ungften tage erf^ehnen

werbeft. SB^r wiffen auc^, baS bet weit bofe^eit onb bie trubfoU

b^ner oufferwelten allein butc^ biffen tag geenbet foHen werben:

@ib onS, biefelbige bt)ne ^erlic^e jufunfft mt)t ernft ju bebenden,

onb bet)ut onS, lieber ^er ßfirifte, baä wt)t m)d)t wie bie onac^t»

famen m^t ber ongleubigen weit i)m fd)Iaff etgreffen werben, fon»

bern baS wt)t benfelbigen tag als bie gemiffen Offenbarungen onfer

erlofung nU)t lieb onb freub begeren onb mt)t beftenbigem Wadern

glauben ermartl)en. 2)aS bitten m^r omb bt)ner barmf)erfeigfeit

wißen. Stmen.

Digitized by Google



456 ^cilaoen.

Oratio lu^bber ben Jurcf bnb SBapft^umb.

2Bar()anti)gcr, ewiger, almec^tiger 65ott, oatter nnferg ^eiianbW

?;eju fdjoffer bt)meIiS inib ber erben, jampt bpnem etnpgen

0ol)n ünb ijeiligeii ®eift, wpr betennen, baä wpr lepber »ii funbe

^aben Diib nid)t aüepn nnwpffentlid), fonberu auc^ rtpffentlic^ nu)t

großer mibnncfbarteit gejunbiget mtb f)aben bpnen 30m onb ftraff

rooi üerbienet onb i)oben epn ^er^Iid) inpfefaden an ünjern funben:

SBpr bitten bpcf) aber non i)er^en, bu wolleft mtö alle onfere funbe,

»mb bpnci lieben $ol)n4 willen ^e{u Gljrifti, ben bu junt nerioner

geje^t ^aft, gnebiglid) oergeben onb inpt bpnem ^eiligen geift onfer

gerben regiren, baä wpr pn rechten glouben, rechter anruffung,

rechtem gel)orjam fnr bpr alle jeit leben. 35nb beweil bu fipeft be

groffe not onfer perfepafft, onfer aller weib onb fpnber, onb wir

one btine pnlff tepnen fd}ub paben, ertenneft au^ aller menfepen

perpen onb fipeft, bnsS onfere fepnbe fnrnemlicp fuepen oertilgung

reepter lere onb auffrid)tnng onb beftetigung iprer fcpentlicpeu ab-

gotterep onb onjncpt: So bitten wpr biep oon perpen burep onfern

peilanbt 3efnm Gpriftum, bu wolleft omb bpner epre willen onfer

perfd}afft, onfer fprdjcn, oiti^, onfer tnnber onb peufelepn gnebiglicp

pepnnt onb alle jeit fepupen unb bewaren, wie bu bpn oolef Sfmel

pm rotten äJieer erpalten onb geftpupet paift, onb wolleft ber fepnbe

rabt onb madjt jerftoren, onb bie niorbiffcpe frembbe SRation, ipre

onjuept onb graufamteit npd)t an onfern weib onb fpnbern oben

laffen. Xu wolieft auep omb bepner epre willen fortppn bpne lere

onb Gpriftlidje felige regiment pn bpffen lanben gnebiglid; erpalten

onb onfere perfd)afft nipt bpnem peiligen geift ju Gpriftlidper feliger

regirung nepgen, baö fie onb bie ontpertpan pn reepter erfentnpp

3efu Gprifti, pn red)ter anruffung onb geporfam gegen bpr onb

pn frieben leben unb blepben onb biep ewiglid; prepfen onb btjr

banden. Xu paift oerfprocpeu: 9iuff mpep an pn ber not, fo wil

icp bid) erporen, ba« bu mpep prepfen folt. Solcp bpne wort fpnt

one jwenffel war. Xarumb bitten wir bid), bu wolleft ou4 pn

biffer großen nobt auep erporen omb bepneä Sopn^ Willen, 3pffM

Gprifti, onb wolleft uni gnebiglicp bewaren. Simen.
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IV.

^efcntregerS Unterricht über bie ?(bfo(ution.

(3u S. 280.)

Som ©Qcrament ber 9lbfo(ution

unb bufte, ouff
unb 3(ntlo ort ge»

* ft eilet burd)

3 oh- Sri).

SBaä ift bie Soangelifche 3lbfotution?

9lntiüort.

ISä ift bie gemalt unferS lieben .ßerrn 3cfu Gl)rifti. bie er ouff

erben gelaffen unb ber l)ei)ligen 6l)riftenheit gegeben l)ait, i)n f^nem

nainen Don ben funben lebig unb lof; ju fpred)eu alle, bie ba^ auß

marl)offtigem rem unb lei)b il)reS herben begeren unb fijnen morten

gleuben.

SBar ftel)t boä befcl)rieben?

9lntmort.

S'o unfer |>er Gbriftuä fpricf)t jo fßetro: 3ch wü bir geben

bie fchloffet beö hh>"clreich§. 9llleö ma« bu ouff erben bpuben

mirft, fol auch tlh»t gebunben fi)ii. Unb alles, maS bu auff

erben lofen mirft, fol auch bm fei)n. 5Bnb oud) barnod)

JO ben anbern 3lpoftelen: 3h)mpt hün ben hcilgcn geift; milchen ihr

bie funbe erlaffeu, ben fpnt fic erlaffen, unb mildjen ihr fie be=

halten, ben fpnt fie behalten.

SBar JO ift bie 3lbfotution nühc?

9lntmort.

Sie machet ei>n fribfam unb frolid) gempffen, baS mir fonber

fod)t beS eroigen tobes fid)er leben unb fterben unb uns für bem

ftrengen urtel gots am jungfteu tage nid)t burffen eutfeheu, ban

mer im biffer melt burd) @otte§ urtel auffgelofet mirb, mibber ben

mirt @ott pn pener melt mpber tepne clagc ober urteil gehen laffeu.
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458 Stilogen.

S33ar ftc^ct« gefcrteben?

Stntroort.

Ta iinfer ^crr G^riftiiö ipric^t 3o^. 5. SBarlic^, wörltc^ fagc

euc^, rtet meijn wort ^ort unb gleubet bem, ber mtc^ gcfant ^at,

ber ^at ba« ewige (eben unb fompt injc^t i)n8 gerieft, fonbern er ift

öom tob juin leben bpnburd) gebrungen. Unb S. ^auf jun 5Rom. 5.

9iu wir gerecht ji)nt worben burc^ ben giouben, fo ^aben wir frib

mpt @ot burc^ Sefum 6f)riftum, unfern $eren.

SBer lofet auff oon ben funben,
beweil petrnö unb bie

apoftelen ton ge geftorben

ipnt?

Slntwort.

ijJetruS unb bie opoftelen fpiit jwor auff erben npe^t nte^r, aber

bie fd)Iüffel be^ f)pntelreic^6 fpnt noc^ auff erben. Ton wo ber

pfortener flirbet, fo bereit bennod) bie Stab bie Sc^Iüffet unb be»

filt fei) epnem anberen. Stifo befilt @ot unb bie f)eplige E^riften»

t)eit bie fd)lüffel bes f)pmelreid)ä alten, fo mpt bem Suangetio bo3

reic^ @ot§ f)etffen bawen nnb jo bemfetbigen ampt rec^t unb reb=

tid) fpnt beruffen.

SBar fielet bo8 befc^ricben?

Stntwort.

Ta unfer t)er Ebriftuä fagt jo fpnen pungeren tuce 24, baä

man in fpnem namen oergebüng ber fünbe fotte prebigen untrer allen

ootderen. 9lu aber petruS unb bie anberen Stpofteten nic^t untl)er

alte ootder fomen fpnt, fo muffen au(^ noc^ onbere biener über bie

fc^luffet befclten unb gewatt ^aben. Tarumb fagt S. ^au. 1 Eor. 4

:

Tafur ^olte nn3 ibennan, nemtid) für ßl)riftu8 biener unb ^aufe»

l)alter über @otß gel)cpmnp§.

SEßarburc^ wprt man gewpfe,

ob epner mpt reei^te

ober unred)t

auSgetof et

fep.
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§tntroort.

SBan ber bicncr aufflojet, ba @ot4 roort aufflofet, bo ift ebner

ml)t rec^t ouffgelofet. S33o er aber auflojet, ba @otä roort bi)nbet,

fo ift ebner mit unret^t auffgelojet.

SBo lofet @otte4 mort obber bljnhet?

Jlntmort.

2!a bie fünbe erlant nnb G^riftnä burd^ ben glauben ouffge=

nomen Wirt, bo lojet ©otteä mort. SBo aber bo4 nic^t gej^iebt,

ba bbnbet gotä mort.

SBar fte^et baä bejebrieben?

9lntioort.

S)a ßbriftuö ipriebt ju Slicobemo SSob- 3- SBer an ben @obn gleubet,

ber mirt nid)t gerichtet. SBer aber ni^t gleubet, ber ift febon ge=

ridjtet. ®an ebr gleubet nicht an ben namen be8 ebngebornen ©obnä

Qotte«. Unb 3ob- ber teuffer fagt jo fernen Dungeren : SBer an ben

(Sohn gleubet, ber bot baä emige leben. SBcr bem ©obn nicht

gteubet, ber mirt bo4 leben nicht feben, fonber ber jorn ®otte4

blebbet ouff pbm. Sobonni«. 3.
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S8. ®tilJ|Crt’fd?e Dcrlagsbud^lfMg. (®eorg Söl?iiie), Ccipsig.

3n unjernt iöerlage erfd)ieii:

(5 cf d> i d? t e

ber

c»angeltfd?en Kird?c
in

D c u t f d? I a n b.

Don

n. Puf^olK

58 Sogen gr, 8. 8 ZHf. 50 pf., elcg. gob. ^0 ZTlf.

Siejenfioiten über 'Stoi^olT, ©efebiebte bcc enangcltfcbcn Mtrcbe:

Gine bcrjcrfrcucnbe, bebculenbe Gridieinjing auf bem Öü(f)cniiavft. Giiie

ungcrobbnlicbf Sclefcnbeit unb Giitädfenntniä Dctbinbet fid) in bem ä^erfoffer

mit ber Giabc inlcreifanter 5!arftellung, bte überaD fcffelt. 'Jic ^•»nuptfadic ober,

bie biefc ncucfle 3rud)t (einet ®u(c, glctd) ben uorangegangenen, fo iiberaud

bnnfendiucrt modjt, ift feine burd) ni<bto hcclnlräd)tigtc SleKung auf bem feften

®runb unfered firiftgemnfien S^efenntniffcS. 'Jnniit Berbinbet |id) bei ibm eine

ungenjöbnlidie ®citfd)oft be® 3ilideä in SBcjug auf anbere .ttirtbenbilbungen

fomobl al§ auf ^eripbevifdieä, nid)t fpcjififdj Mirdjlidje^. G8 Iput einem auf
3d)ritt unb Iritt mobl, in biefem ?Serf, bad einen ungebeuten Stoff auf fleinften

yHaum bemältigt, fo burdiaub gefiinbem lirdtlidten llrteü ,^u begegnen, bad frcilidi

mit bem lanbfiiufigcn Urteil über »ergangene Gpodicn unb Ginjclcrftheinungen

oft febt tontraftieri. '©ir mnnen un® ’nidtt an, mit Siorftebenbem ba® bebeutenbe

38crt irgenb cntfpredicnb gcroürbigf ,^u haben, raa® mit iUcrufencrcn übcrlnffcn.

?(bcr unfern freubigen iTanf mbd)ten mir bem »erebrten Sserf. bafüt auefpredten

unb ben ©iintd), bau ba® Sfueb in redjt »icien $farrbäufem unferer fiirdie

Gingang pnben unb and) außerbalb bcrfclben Segen ftifte. (^rrimunb.)

Siefe® ©er! ift ein ousgcrcifte®, bbtbÜ bebeuienbeS, »on grofiet ®dcbr-
famteit unb befonber® iöelefenbeit jeugenbe® „Site® unb 9feucö" bringenbe®.

G® jeigt ganj bc® Serf.® bcfannie Srt unb feinen eigentümlidien Stil. Springenb,
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2C. ®eirf|ert’f<i?c Dcrlagsbud^biilg. (<6corg Böfjmc), £cip5tg.

op^orifttfcb reifen ri<b oft bit öicbanfeii an einonber, feine @d)ilbenmgen finb

©emälbe, mit tftavnfteriftifd)cn Sffinielftticlicn entworfen; fonfret unb lebenbig

beben fief) bic ©eftalten btr®or. Sferf. liebt eä, in Bielen fallen bie 3)Jönner

[elbftrebenb einjufübren; eä ift überrnfrf)cnb, wie Serf. ju biefer 5üHe Bon
fprücbcn gelangt ift, mantbeä Ungcbrucite auä SirdjiBcn bringt er b«rbei.

9Kit grober 'Dicifterfdjoft fijiert er beftimmte Spotben. Gr führt unä an
bie .t)öfe, burd)jicl)t mit unä bie UniBcrfitäten, ftreift bie politifcbe Sage, läfet

unä erfabven, roaä in biefem Sabre erfunben, gerebet, geftbrieben, getämpft ift,

mit tleinen 3>igfn <'t frifdien Farben bic Wönncr ber 3^*1 ®or bie 9Iuoen

malenb. Sei ;rtod)oI(8 Slrt ift c8 begreiflid), bag fidj mantbe Süden in ber ©e»
febi^te finben, einzelne ©eftalten fmuie einzelne Sepren beBorjugt unb ungleid):

milbig bebanbclt werben. Seine ©efdiitbte fest bic gcmöbnlidje ©efebi^tfebreUung
Borauä. ©oä er an ^erfonen nnb Soeben bringt, ift Staffoge für bie treibenben

Sbeen. $ie „e0angelifd)e" .iUrebe, bereu ©efepiebte SJerf. fepreiot, ift bie lutperifepe.

®a8 35iid) teilt fiep in bie 3 Seile: 1. Ginfüprung ber SJeformotion.

2. Jlnäfüprung ber iReformntion. 3. Surepfübrung ber Deformation. Sion
loirb, opne bnä Sud) ,^u lefen, nidjt apnen, ma® in SJirflicpteit jeber Seil um=
fapt. Uebrigenä baä ©cftSnbniä, baft miep feiten ein 8u(p mepr gefeffelt
pat. (^ann. ^ftamltorrefp.)

Sn Dodioll Bon jeper „cinfame SBege" gegangen ift, fo pot er auep nie

einer beftimmten Sdjule angebort. Sutperiftper greilirepler nu8 Ueberjeugung,
feiner Dalur nadj 'Dipftiler unb Sfciuunberer ^pilipp Difoloiä, Safob üöprneä,

Scpellingä unb Siaoberä, bat er fitp als feinfinniger unb tenntniSreicber ©eleprter

einen Sjamen gemacht. Sion fonntc baper bei feiner jür^ngefepiepte etwas

Gigenartigc« unb in maneber .t>infid)t iBebcutenbcS crioarten. Sdp betenne, bop

id) niept cnttäufdit roorben bin unb glaube, bag mondjer Sefer mit ©enup unb
Weminn bnS ®ucp aus ber .{mub legen lulrb.

Sie Stiirfe beSfcIben im Seta'il, in ber fyreube am Gparatteriftifepen unb
lyarbig^SebenSBolleu, in ber marligen i|>rngnonj ber Sprache, roelcpe oft obrupt

unb barum brutal tlingt, aber nie'mnlS uiiebel, pprafenpoft unb Berfeproommen

genonnt werben fonn. Saju fommt DocpollS greube am originellen unb

inbiBibuellen Seben.

3d) wünfdee bem SBuepe DocpoHS Biele Sefer, niept blo6 wegen beS treffe

lieben jnpalteä, fonbem ouci) wegen feiner Senbenj, benn auep icp wünfepe ein

Grftnrlcn wahrhaft lutperifeper Crtpobofie, aHerbingS mit Ueberwinbung bcS

Bulgären „gefuuben Suipertumä". ' {G».=l«tp. fiiripenstg.)

fiirdfenrot D., Altiora qiiaero. 2srei 5fapitel über

0piritualiSmu8 unb 5ReaIi«mu8. 1 TOf. 60

, l>tx gfrei^ert pop 60

, gtt^gotn . Sitten jur neueften ftirc^ngefc^ic^te. 80

, Pas Cffener ®rief an $erm

^ofprebiger a. J*. Stöcfer. 40

, ,^ger :^'6ne Reiftet. (Sin |mmburger ®ortrag. 56. burc^«

gefe^ene Sluflage. 80 ißf.
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3C. ^cid^crt’fd;e Derlagsbudttjdlg. ((5eorg 3öl;me), Ceipsig.

^ege. Ä. em. Slufl. 29 ®og. 5 ®it., eleg. geb. 6 9}{f.

(Hnfaate l^ege. 9Jeue golge. 29 ®og. 5 efeg. gcb. 6 9JJf.

Sicjenfionen übet C-infame lUrge:

ein prnd)ficic§ ©iid), t>ai oud) ber 2oie, jo gut mie bet in bie gebeiinen

öänge ber ftultur= unD fiird)engeid)id)te eingeroei()te mit Spannung lieft. !Heid)

an tiefen öebanfen, affen für alle« Sd)bne in fKatur, ftunft, SBiffenftpaft, beridjtet

ber ©erfoffer öon feinen ©egegnungen mit peiDorragcnben ©Jcnidien auf ben
einfamen ©faben bet bödtflen 3}fen)d)cnprobIemc unb läftt bie grofeen (tragen

unferer 6taatä= unb .divdtenentiuidelung in feiner eblen 'Kanneäfeele mieber^

fpiegeln. ÖJanj Jlltlutberaner, jumal in ber „SHealptäfenj" be<5 heiligen lJlbenb=

mahl?, bat er bad) ein offened 9luge unb roarmeä ^erj für bnb öute in allen

(briftlidien Jfonfeffienen unb fdtenft befonbere ©ead)tung ben Bon ©aaber unb
Slnton ©ünther aubgegnngenen ?lnregungen jum CoSiainben eine« neuen eüan=

gelifd)en fiebenb au4 ben Sdilingen beb 'iHntionalibmub.

91n bet ^lanb beb funbigen ©erfafferb lö6t fidtb gut einfebr palten bei

ben babnbvedienben Weiftent bc« luiebererftebenben lutberifd)cn ftirdtentumb, ober

oud) bei ben Gnongcliiimbfveunben auf römifdten, ben ©ufepiften ouf englifdtem,

bet 5rcifird)e auf icbottifchem ©oben, gigentümlid) mutet bie ftarf oubgefprodtene

roelfifcbe Wefinnung beb ©erfafferb an. ®od) aud) überall bn, wo bet Sefer

nicht bcipflicpten wirb, erfreut bie cbornftemolle gntfebiebenpeit, ber eb nur um
bie ®aptpeit jii tpun ift. — Jet Stil ift formBollcnbet, bie Sprache rein unb
frei non Slublänberci. iEie äugere 3lubftottung (2rud nnb ©apicr) läfit nichlb

ju wünfepen übrig. (goangcl. $ird|enii.)

Ter ©erfaffer ber „Wefcpichte ber eBungelifchen .ftirepe in '5'eutfcplnnb" giebt

in „ginfame SSege“ eine lofe iReipe biograppifeper unb gcfcpicptlicper ©Über,
91eifebefd)reibungcn (giiglanb, Sdtottlanb, Italien, Schmeiß), geiftPofle ?lbponb=

lungen übet liitcqe nnb (ilouben fowie launige ©farrpaub^Slijjen unb ©iülationbs

faprt=©erid)te.

3!et feinfinnige unb warmperjige ©eleprte weift frifcp unb anfpiecpenb,

opne jebe ©ebanterie im Xon, ju erjäpleu. Hebet ben gtinnerungen ber Sl'inbers

japre liegt cb wie ein leichter Sdjleler non ©epmut, ift eb boep inswifepen

^Ibenb geworben, unb ber ©reib tann halb „aub bem Sonnenbranb eineb langen

2ebenb" gerufen werben. 9lub einem riiprfamen, gefegneten 2eben noU &feift

unb iJlrbcit unb ©otlebfurcpt unb Siebe! Tab fonn man Poll 9lufrieptigfcit aub=

fpreepen, benn bemjenigen, bet jwijd)en ben 3eüen ju Icfen terftept, wirb fid)

halb ein rieptigeb gparalterbilb beb poepfinnigen IRnnneb, „ber nie einer be»

ftimmten Schule angepört, lutperifcper Jreitircpler aub Ueber^eugung unb feiner

fSatur nach ©Ipftiter unb ©ewunberer ©Ijilipp 9fitoloib, Jafob ©ö'pmeb, Sepeilingb

unb ©aaberb ift, jufommenformen. —
„Habemns regnm“ ift bie ?lntwort „auf bie Schaar ber Stimmen, bie bab

„©olt ©Dtteb" in allen Tonarten aufforbern, fid) .^n ergeben, ba ber ©Inube an bie

ölte heilige Schrift löngft alb unhaltbar erwiefen fei!" — Tie Sprache ift ebel,

aufflommenb unPfortreigenb, mit poetifeben ©übern non grofterSdiönPeit fortgefept.

Turep „ben antpropologifien ftongreft“ mnd)cn wir bie ©efnnntfd)oft

©irepowb; non SBelt= unb Jorf^ungbreifenben werben nnb (Perpnrb 3?oIfb unb

®raf ©feil genannt, ju beffen ©ater bet Ülutor in naper ©e.^iepung ftonb, —
bie beiben mochten mepr alb eine gemeinfame Joprt, wenn eb jur ftivepennifitation

in irgenb einer ©farrei ging.

gb touepen nodi niele gtinnerungen an fVomen non „gutem SUong" auf,
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beven cintpc Ijiev genannt feien: Siuguft lu'ii ?ltn«iunlbt, öon bem jguei Sfriefe

mitgeleüt finb, i^viebridi »pii 'üKallian, ber ben „llmrift einer djrifllidjen 3SeIt=

nefd)idite" gefdiriebcn unb bnä bou fdiarfem Süd .^eugenbe 3Serf bem .ftönig

Vvriebrid) ©iihelm IV. luibmctc, ^.Melor non Slvaufj, ®iommien, ber bei ber
fürbeil unmifbörlid) flüflernbe Wclebrte, (gd)liemnnn, »on 9}id)it)ofen, 6urtiud,
Bon Ibobben unb Bon Sölantenburg.

5ie 3{eifefd)il_bernngcn finb ooll eigenmiigen l^cbenä, — geiftig=rübrige

Sefer loerben Wenuf) bnBon boben; überbaupt toirb bn^ '.ömb, beffen erfter 2eil
longe Bergriffen lunr, ben Bielen Serebrern beä ilferfnfier« eine iBiUfomniene
Wabe fein. —a— (.Hamburger äorrrfpoiibent.)

Ungenannt siuar, ober bod) luobl Bielen befonberö in diriftlidjen .rtrcifeii

ift ber ?fcrfnffer betannt, unb fie luerben ibm bonten, baf; er nad) jabrelangem
i^’blen bie „©infamen SSege" nidit nur in Bcrmebrter ©eftnlt erneut bnrbietct,

fonbern aud) in einer „Weuen Jvolge" feinen üablreidteu fvreunben eine neue
luertBoDe (»abe, biä in bie Wegenipart rcidicnb, auf ben Sücbertiftb legt. Jrott
eines beioegten unb reidjen iJebenS nennt S,leriaffcr feine ifebenscriiinerungen

einfame 2Sege, lueil, loaS er ouf ©eben fudtle, oft nur Bon menigen oerftanben

luurbe; aber mit feinen ?lufäei_cbnungen bat er Biele offene ipdufer unb iicrjcn

gefunben, unb bie Sefer be« erften XeilS, bie ben SJerfaffer im .'porj Berfdiioinbcn

foben unb gern bören möd)ten, ivaS auS ibm gemorben, fie erbalteu Slntioort

in biefer 9fcuen (volge ber einfomen SSege, wenn fie einfom omb nur nod) fo

finb, wie bie eine« jeben ©brifteu, ber auf ©rben leine .ipeimat bot. 9Sa« fid)

fdjon in tMejenfionen über eine Bor etwa 2 ^abren erfdiicnene l'iefdiicbte ber

cBangelifchen .tlirebe ^«felben Sferfaffer« auSgefproeben finbet, c« trifft aud) hier

jit: be« iUerfnffer« „Stnvlc liegt im 2'einil, in ber irreube om ©barafteriftifd)en

unb farbig yebeneBoUen, in bet inartigen tflfögnans ber Sprad)c; bajju fommt
feine Sienbe om originellen unb inbiuibucllen iieben". „Springenb, apboriftifd)

reiben fid) oft bie (bebonfen aneinanber, feine 2d)ilberungen ffnb Wemolbe mit

dtnrafterifiifdien '}finielffrid)en enituorfen, fontret unb übenbig beben )1d) bie

Weftalten berBor." Seinen Stanbpunft bejteitbnel 'ilerfaffet felbft ol« ben größter

bfumeniidter ©eite bei pflidttmöRig proflifeber Webunbenbeit an bie Sietenntniffc

ber bcutfd)cn Sfeformalion, benen er bient, inbem er in biefen bie ©'cftalt ber

Diitte ii)ui)d)tn !Ko)u luib Wenf erblirft. ©a« ein bewegte« Ceben an Gilbung«-
dementen angefept bat, fmmnt im ;Küdblirf be« bocbbelagten SJerfaffer« jum
Üliiobrud. ^er Jnbalt ber beibeii iUönbe ift aupcrorbentlid) mannigfaltig;

Sfilber unb StiMen ati'j Jvrantreid) unb Italien, Sd)ottlanb unb Ungoni wed)fetn

mit getniitotiefen Sd)ilberungen Bon Uanb unb yeuten in beuifcben Wauen:
Jpeffen u)ib .tmtmoBer, .tinrjgebirge unb lUaiern, Sfbeininnb, 'äJi'edleuburg, Sothfen
u. f. w. unb ba.pt feine oielfadten tUegegnungen unb SBe.pebungen mit unb ju

bodtbebeutenben fiibrenben ffiänncrn im Weifte«» unb politifcften Seben ber

beutfebeu Dfation; aber überall bolumcntiert fid) bie objeftiBe ©eite ber91uffaffung.

Unb ,^u ben 3d)ilberungen be« inneren ©nttuitfeluiigSgange«, Crfabrungen au«
bem geifilid)en 91mte, ©rbricrungen firdtenpolitifcbe'r pro'gcn fommt yiteratur»

hi)'lorifd)e«, gefeiten fid) anibropologifdie, pbilofopbiftbe unb Bi'lfergefd)id)llid)e

Uebcrfid)ten unb Stubien mi« bem wbiet bet inorgcnlänbifd)en )oic bemjenigen

ber 'Uiitlelmeerfiillur — alle« notürlid) in einer für jeben (Pebilbcten intereffanten

unb geniefibaren (Vorm. 3" bem bunlen ®cd)fel aber bleibt ftet« bet eine

9fubepuutl: ber Jyrieben in ©btiflo. ©igenartig ift ba« Sud) nad) “"l*

3otm; bie ©igenart ift ober onjiebenb unb fcffelt ben S!efet, ber mehr oerlangt,

ol« bie töglid)e S:urd)fd)nittSwaare, im boben 'iinfie. Unb felbft tner ben Stonb»
piintt be« Serfoffer« nid)t imtner teilen follle, ber wirb fidter reitfte 9lnregung

unb geiftigen Wenuf) al« bleibettben ©fewinn au« ber 2eltüre beiber Sönbe ju
Berjeidttten baben. (Dicue prenf. (f) .^oittiRg.)
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3t. 3?eicQcct’fd’c Dcrlag»bud)bt>lg. ((Scorg Söhmc), teipsig.

Die (5rimbit>at)ri^eiten

öcr

d?riftlid?cn Religion.

€tn afaöcmifdjcs publtfum

in fedijol^n Dorlcfungcn

oor 5lu&icrcnt>cn aller fafulfäten ber UniDerjität Serlin

im lüintcr ( 901,2 gcljaltcn

Don

Dr. 2^cintjoI& Sceberg,
^rofeflcr »er j^edejir in »ediii.

== 1. «. 8. Jlitflae«.
"

'

=

;t.— , treg. fl(B. p. 3.80.

TaS ®ud) ift cnlftonbcn ouS SJorlc(ungcit Bor einem ovoften Sretä Don
Stiibiercnben oller ^otulläten unb luenbet fitl) «« gebiibcte (löriften
oller Htcife. Gä ift bie 'Jlbfidjt beä Serfoffer« ju jeigen, wie boä Gbriften»
tum old INeligion ben IScbilbeten unferet 2oge üiigänglid) ge»
motbt roerben lonn unb f oll, unb an^önger ber Derfdiiebenften SHidjtungen,

benen ed mirflid) ouf bie Sodje onfommt, luctben mit großem ^ntereffe feinen

Gebonfengöngen folgen.

3cbe polemifdtc lenben^ ift oudgefcbl offen, ober luenn immer luieber ber

öunfd) lout geiuorben ift, neben ber Äritit oudi einen pofitioen Slufbou
gegen i^rof. ipornodd „SSefen bed Gbriftentumd" ju crbolten, fo bot

biefer ffiunfd) hier burd) §errn i(Jrof. Seeberg Grfüllung in norjüglidtfler 5onn
gefunben.
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51. ®cidjcrt’fd?e Dcrlagsbudjfjblg. (<6corg 33öfjntc), Cetpsig.

m mi»er 5d?a>clle m
&CS

m B 3tpan5tgften 3al?rl?unberts.

K ü cf b I i cf c

auf öas

le^tc bcutfdjer Kirdjengefcfjiclitc.

Don

§etbtvn.

5>rittc

preis 2 ITiarf lo pf., cleg. fort. 2 lllarf 40 pf.

3n idiBncr, Qnfdjnulidier, bei oller Stnoppbcit burd) ßinjcljiifle unb geifi=

Polle, podcnbe, frud)tborc ^wifdienbemerfunflcn beleStev 'Sorftellung djarofterifieri

Seeberg religiiife unb fulturcUe Strömungen, ll?evfönlid)feiten u'nb Sciflungen.

SD!cifierI)aft ifl ,v iS. jc. üittet. 9iitnb|ifiau.

Wlonjenbcr Stil, fcfielnbc Sovftcllung, biflorifdier Sinn, roeldjer Unbillig^

feiten beb Urteils möglidift rii nieiben fudit nnb |o am fff^unb bie Sdnuöcben,
am Wegner bab ®ute nidit überfiebt, baneben ein glonbcnbfreubtger CptimiSmub,
baS fino bie berborftcdienbflen Wcvfmale biefet ®rofd)üre, bie mir bebbalb ben

yimtsbrübem jeber t^eolog. !Hid)tung cmpjcblcn möd)tcn. $eff. Jlircbcnblatt.

Cin fflerf, befien Stnbium jebem ©ebilbeten, opne iKüdfidit auf feinen

religiöjeu Stanbpunft, niit bringenb genug angeroten roerben fann.

St. ^etrrbb.

Gb mu6 eine tleingläubigc Seele fein, loelebe nadi ber l'eftüre biefeS SfitdicS

an bem beutfdien S3olfe unb an ber gebeiblidjcn Gutioidlung beb bentfebeu

teftantibmub im 20. ^abrbunbert Deräiucifcln tonn. Sab ®ud) fefjt ollerbingb

gebilbete 2efer Doraub; biefc aber toerben eb mit Oienufi — jrocimal lefen.

%4ein.=S9$eftf.

..Gin genlalcb Sfudi“. (Cucllro.) — „Ginc geiftreidje, bodibebeutfome unb
intereffonte Sdirift". (9feid)4bote.) — „Gb ift bnb SPefle, luab mir ouf bem in

Sebe ftebenben (»ebiet gelefcn baben". (,<ilrcuj.v) — „Serfaffer bat feine Stufgabe

glnnnenb gelöft, in einem Inapben morfigen Stile, bem eb trop aller fad)lid)eu

Unparieilid)lelt nidjt an mannen .ficrjenbtönen fcblt". (Ibcol. S!itt.=S3.)
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3C. ^eidf|Crt’fd?c Dcriagsbuciiltbig. (<6corg Söljme), Ceipsig.

Die

Bltdirijlli^jcn BilbhJcrftc
unb

hit ^ütlTenlcliaftUtlie 3furrdjuna*

@ine proteftantiic^c Shitwort auf römif^e Stngriffe

Oon

1). Victor

'ifJreiS: 3Jt. —.(iü.

(grunbrig ber $>ßmboIift

— HmtfcITuniöIumttc —
Bon

I). ®nftiiv $litt

Sn oierter, umgearbeiteter Sluflage

f)ctau8gcgebcn Bon

I). Victor

9Jt. 2.80, eleg. geb. «DJ. 3.60.

HHtt, ißrof. D. €ittleituti9 in ^te 2luguflana. i. pifte

:

@efcf)icf)te ber eoangel. iJirc^e biä jum SlugSburger SReicf)8tage.

9Ji. 6.— ;
2. .^älfte: (Jntfte^ung§gef(l)icbte be§ eoaitgel. 2ebr=

begriffe. ü)f. 5.60.

— —

i

Die ^Ipologie öer ^tu^uflana, gefd)icf)tticb erftärt.

3«f. 4.—
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3C. ^eid^ert’fciie DerlagsbudjfjMg. (®corg Söljmc), Ceipsig.

Die umjerünbertc ^ugöburgifdje lonfcITion

beutjc^ uitb lateinifc^ noc^ ben beften §anb*
fcfjrifteit aus bem 33eji^e ber Unterjeic^ncr.

Mritifdie StuSgobe mit ben wic^tigften Sarianten ber |>anb»

fcf)riften unb bem Textus receptus oon D. Dr. ^attl

$rof. ber Sird)engeid)ic^te in Oöttingen. 15 Sogen.

2ef.=8" mit 2 Äunftbeilagen (©c^riftproben aus einer beutfc^en

unb einer lateinifc^en |ianbfc^rift). 7 Ü)2f.

Die uinjerniiberte ^u^sburgil'dje lonfeffioii

beutfd) unb lateinifd) nad) ben beften §anb»

l'cbriften auS bem Sefi^e ber Untere eidiner. 3;ert=

SluSgabe oon D. Dr. ^unl ber Sirenen«

gei'c^id)te in öottingen. S’.'a Sogen. SepS". 1 ÜKt.

Itolbe, 'i^rof. D. 5^., tiic Loci communes Pt>ilipp Ulclantt)'

tboiiö in i^rer Urgeftatt nad) ö).-2. 3. 3luflagc oon

neuem ^erauSgegeben unb erlöutert. 9)2f. 3.50.

, ,5ricbri(b ber lücüe unb bie 2tnfänge ber Keformation.

Sine fird)ent)i)'toriid)e @ti,ye mit arc^ioolifdien Seilagen. 502t. 1.50.

, Der flletbobismuö unb feine Setdmpfung. 5D2f. —.60.

, (Ebioarb Jroing. Sin biograp^ifd)er Sffap. 5D2f. 1.40.

, Über ®ren3en be« bifilonf4>fn (Erfennene unb ber ©b»

jeflioität bcs ©efd^ief^tsfebreibers. f8. 5?lbbrutf. 5ö2f. —.60.

, Cutberö ©elbftmorb. Sine ©efc^icbtslüge P. 502ojunfeS.

3. 3(uf(. 5ü2t. -.60.

, iIo(b einmal Culbcrs Selbfimorb. Srroiberung ouf 502ojunfc8

neuefte ©djrift. i02t. —.50.
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3C, üerlagsbudjfjblg. ((ßeorg Söl^tnc), Ccipsig.

Sft 53 cn
aus b e m

ber

2U t c n K i r d? e.

S3on

(Hjcoöor= Sweitc ticrbeffertc unD uermcljrtc Auflage.=
5 ZTTf. 25 Pf., cicg. gcb. 6 ZlTf. 25 Pf.

• Brot unö Sah •
aus

(5 ottes XDort
in

d n> a n g i g ^rebigten
Don

D. ®l|.
Vcoftnot fe. XI^colDjic in Sclangcn.

^5'/l Bogen. 3 Ulf. 60 pf., eleg. geb. s IHf. so pf.

IDicbcrgcborcn
bur<^ bie

Jluferftebung 3cfu (£I?rifti.

^ftorBefrac^tungen
Don

D. p. $S4Uv,
^lofcnnc bet Z^colggie in $ane o. 6.

8 aogen. SK. 2.10, eleg. fart. SK. 2.60.
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9t. 3^ci(ÖErt’fcf)c üerlagsbudifjölg. (®corg Söljmc), Ceipsig.

Äarnatfts

ütftn bes Ü^ri(icntum5

für bic d)ri|Uid)c Örmciubc geprüft

von

D. PUI). |öaltl|<r,
"jircfeftor unfc Unitjerfttat^prfbigtr in iKcftcrf.

1.—4. Auflage.

Srofcf). 2 ll)arf 70 fnrt. 3 'fflJnvt.

®lit Herütd)t niif jebe Ikbfoie $oleniit gebt Sterfaffer in iDobitbuenbftcr Ct>=

jcftiDität ben cntjdicibenbften ®e()auptuiigen Cinvnotf? mit groftev Oirünblitliteit

imb gcmiffcnljoftcr 4itürbigiing if)icr Sicmciic und). Gä ift burtbaus mifieiifd)aft=

lid)e iWetbi'bc in einfndtftcV unb »erftiinblidifter &inin, bic ber Stevfaffer omuenbet,

gerabc fte aber fübrt ilm immer roieber ju ber tfcfiftellung, bafe .5)arnacfä Siefultate

nidit# meniger nlts iuiiicnfd)oftlid) genommen unb baltbar finb, unb mit großer

gidicrbeit luirb '^tunft für 'ftuntt bie oberfläeblidje ,
uoreingenommene, roiber^

fprudjboolle unb ben (Wejepen biftorifdier Sorjdnmg oft gerabeju inä Sngefidit

fdilogenbc 'Seife irnrnarfü nufgebedt. 'ifor aflem gilt bic« non feiner eigentüm=

lidien Unteridjeibung stuifdieu Hern unb gdwle im Gbriflentum, Con feiner loill-

(ürlidKn Söenupung ber Cuellen unb Oon ber 3tt»crfid)tlid)feit, mit ber er ba«

Sunber ftreiu't. Sie Sfefprediung ber brei tonten Irifdien .tireife, in bic fitb für

•tiaruad bo« Gonngelium jutammenfofet, ergibt ben unroiberleglidjen 'JJadimeio,

bnfe bei foidier '-öetvoditung uom G^riflentum übcrljaupt nidjtä mepr übrig bleibt,

unb mit bem gnnjen Grnfte eine« lauginbrigcn geelforgcr« unb gereiften Chriften

loirb bie unerbörte Sfebauptung beleud)tet,' bnß Gpriftu« nidjt in« Goangelium
gepBrt. Xod) eä foU ja £)icr nid)t ba« Gin.^elne geioürbigt, fonbern nur ber

Oirmibdiornfter ber Saltpcrfdien SluSfübrungen angebentet merben, unb fo fei

nur noch auf ben b«rltd)cn gtblufe bingeioicf'en, in bem Saltper gegenüber bem
Sfeptijiemu« unb 9lgnofti,^i«mu§ ber mobenten SpfolPütc, ber im legten Wrunbe
baä 'Seien be« Gbriftentum« al§ CffenbarungSreligion aufbebt, bie 'Jiotioenbigfeit

unb ffloglidjleit objettiDen 'Sabibeitsbefigeä nod)ioeift unb ouf bic furtbtbarcn

Wefahren eine« '-Hutbe« aufmevffmn madit, ba« unter ber S'irma be« luabren

Gbriitentum« ein tüiiimerlitbc« Surrogat beffelbcn in bie 'Kaffe wirft unb unfere

oberflüdilidic ßeit in ber 'Bfeinung befeftigt, bafj ipre eigene feid)te Wuffaffung
bc« GbriftentumS »or bem Urteil ber berufenften

Gbtifti jelbft beftebl.
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